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2ln Den Sefer

(TNiefe^ Sßerf tfl fein dioman, fonöern baß ^eknntniß
^'^ einer freien ©eele inmitten bet 0.ml, bk @efc^ic^te

i^rer '^nnn^en, ^n^ftt nnb 5^ämpfe. ^an möge feine

©eIB|lfc|Ut)erunö tarin erblicfen — werte id^ eine^ Sage^

über mid^ fel5|! fc^reibenn)oUen,fo toitb ti o^neSecfnamen

unt) SOJa^fe gefc^e^en. (Sinige meiner Ülnfc^auungen ^abe ic^

aUerting^ in meinem fetten jum Siu^trud gebracht, toc^

fein 533efen, fein ß^araffer unt) feine Seben^umf^änte ge^

^ören i^m ^anj aUein ju. 3^ wollte in tiefem SKerfe ta^

innere Sabprint^ fd^iltern, baß eine fc^wac^e, unentfc^ietene,

erregbare unt »erfu^rbare, aber toc^ aufrichtige unt in

i^rem 5Sa^r^eit^willen leitenfcfiaftlic^e SRatur langfam öor^

warf^taj^ent turc^irrt.

3n einigen Kapiteln teutet ta^ 5[ßerf auf tie 9lrt ter „^tf

titationen'' unferer altfranjöftfclen ?iKorali|?en, ter jloifc^en

(Sffat)^ ju 3lu^gang te^ fec^je^nten 3<J^t^untert^ jurucf.

3n jenen Sitten, tie ten unfern glichen, \a fte fogar an tra^f

gifc^em ©rauen noc^ übertrafen, fc^rieb inmitten ter 5?amp^

fe ter ^iga ter erjle ^räfttent ©uillaume tu 25air mit un^

erfc^ütterlic^er ©eele feine erhabenen ^Dialoge „Über tie

©tant^aftiglfeit unt tie Sröjlung im allgemeinen 5Kifge^

fc^ic!^ $Xßa^rent tie S5elagerung öon ^ari^ i^ren S^^tf

punlt erreicht l;atte, ^ielt er in feinem ©arten Swiefprac^e

mit feinen ^rennten £inu^, tem5ßeitgerei|len, mit CKufee,

tem er|!en Üleftor ter metijinifc^en ^aMtat, unt tem

©c^rifffieller Orp^ce. Unt ten S5li(f noc^ erfüllt öon ten

tragifc^en filtern, tie fte auf ter @affe gefe^en — arme

SiRenfc^en, tie cor junger gejlorben waren, grauen, tie

fc^rien: tie Sant^lfnec^te öerje^rten im Semple i^re Äter
— üerfu^ten fte i^ren betrücften @eifl ju jenen ^ö^en ju

ergeben, ton tenen m,an tie getf^ige 5Belt ter 3<i^r^unterte



umfangt txnb ba^ iXhexbaixetnbe je^cr ^Prüfung ftc^t. Sil^

idi) in ben Äricg^ia^reit jene ©lalogc überlas, füllte ic^ mlc^

me^r al^ einmal tiefem guten ^ranjofen na^e, Der fc^rleb:

„a^ f)d^t ein Unre^t an bem ?0?enfc^en begeben, ber gc^

fc^affen i|^, aUe^ ju fe^en unö ade^ ju erfennen, wenn man
i^n an eine einzelne ©teile t>er Sröe binöet. 3et)c^ ©tue!

6rt)e i|^ Unb für t>en SSernünftigen . . . ©Ott l)at un^ bie

Qxbe gegeben, 5af wir fte alte In ©emeinfc^aft genießen,

freiließ mit ber ^fiic^t, anj^anbige «Kenfc^en ju bleiben . .
/'
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©inteltung*

©egettlTattt) t>iefe^ ^uc^e^ tfl ni^t t)er S^rleg, o^swar t)er

MtQ t€ öbetfc^affef. ©ein tDirflic^e^ S^ema tjl t)a^

95erf!ttfett bcr einsclfeete im Stb^tunb t)et «ÖJatTettfccte.

Uttb t)te^ ifl fut mein (Srnpftnöett ein fut tie 3«f««ft btt

50Jettfc^^ett ötel entfc^eitenOerc^^^anomett aBMe öoröBer^

ge^enöe OBer^errfi^aft einer oöec ter anöeren 3flation.

sjRif 9t5fic^t ^abe ic^ aHe pottftfc^en Sragen in ben ^inter^

grünt) gefleKt: i^nen jle^f gefonberfe ^etrad^tung ju. SIBer

wie immer auc^ man t)en Urfprung be^ :^rie3e^ begrönbe,

mit welchen S^efen unt) ©runden man i^n er!t5ren möge

—

feine irbifc^e Sflec^tferfigung entfc^ul^igt i)a^ kapitulieren

t)er S5ernunft t)or ter öffentlichen SOJeinung,

©ie aKgemeine Sntwidtung jur ©emofratie,W öon einem

aBgejtorbenen 95egriff, {)em ungeheuerlichen ter ©taat^rS^

fon, gebedft i|!, ^at tie ©eifrigen €uropa^ verleitet, ftc^ ju

bem ©laui^en^artifel ju benennen, e^ gai6e für btn sjJJenfc^en

fein p^ere^ S^eal, üU ©iener ber ©emeinfc^aft ju fein,

Unt) biefe ©emeinfc^aft nennt man: ^i<i<kU

3c^ aber f^eue mic^ nid^t ju fagen: wer ftc^jumblinbenSie^

ner einer fo Blinken— ober t)erbtent)eten—@emeinfc^aft er^

niebrigt, wie e^ t)ie ©taaten eon ^ttxtt ftnt), in benen eine

^antüotl s9?enfc^en in i^rer Unfd^igfeit, bie 93ietfalt ber

?8ölfer ju Begreifen, burc^ bie £ugen ber greife, ben uner^

* ©icfe ginlcUung würbe im ©escmBcc 19 17 mit einer Spifoöe 5eö

Stomanö in ©c^weijer Seifungen öcröffcnfli^t eine beigegebene Sßofij

erflärte ben urfprünglt(^en %\it{ t)e^9lomang„L'UncontreTous":

//. « . SDiefer Z\tt\, tn flc^, nici^f o^ne Sconie, axi jenen Jö

95oefie^ „Le Contre-Un" 5ur^ Umfe^rung anfc^Iieff, möge nid^f

jur 2tn(!(^f eerleifen, öerStufor ^((bt ble atnmaßung, einen SRenfc^en

ber ganjen SKenfc^^etf enfgcgenjuftellen. er ruft nur ju i)tm ^eufe

fo nofwenbigen Äampf t>eg perfönlic^en ©ewiffenö gegen We SRaflfe

ÖUf/'



fltfUc^en SRec^ani^mu^ t>e^ vereinheitlichten ©taat^wefen^

J>en SJJlfmenfc^en l^re eigenen Starrheiten, Selbenfc^aftllc^;?

feiten nnb @efc^5fte aU \f)te ©ebanfen unb Xaten auf^

jwlngt— wer Me^ tut, ber Ment nlc^t In 2Ba^r^elt ber ©e^

melnfc^aft, fonbern er (necktet unb ernlebrlgt fle mit flc^

feI6f!. 2Ber ben anberen tjon 9?u^en fein wiU, mu§ tJorerjT

frei fein. 3(uc^ Siebe Ifl wertlos, folange fle ble elne^ <Btlaf

tjen IjT.

gfrele ©eelen, (Tar!e S^araftere — ba^ tnt f)cnte ber SBcIt

am mel|Ten not ! 3tuf ben »erfc^lebenj^en SBegen— (eichen;

^afteUnterttjerfungbitrc^bieÄtrc^en^bumpfeUnbuIbfamfelt

ber SSaterldnber, abjTumpfcnber Unltarl^mu^ Im ©oilall^;

mu^— (e^ren wir jur ^orm be^ ^erbenleben^ jurücf . 9?ur

langfam l)at ftc^ ber ?Kenfc^ bem ^el^en £e^m ber Srbe ent^

runden. SRun fc^elnt eß, <dß ob feine taufenbja^rlge Stnflren^

öung erfc^öpft fei, unb er la^t ftc^ toleber In baß SBeic^e

jurücfftnfen. Sie ^Kaffenfeele fc^Iucft l^n auf, ber entnerv

tenbe 9(tem ber lElefe rel§t l^n mit f!c^ . . . 9(uf barum!

tRafft end) jufammen, l^r, bk if)t ^lanU, ba^ ber Ärel^^

(auf noc^ ttlc^t erfüllt fei! SBagt e^, euc^ öon ber ^erbe

abjufonbern, ble euc^ fortjle^t! 3eber «JJJenfc^ muf, fo er

ein wahrer «flJenfc^ IjT, lernen, aKeln Innerhalb aöer ju

jüe^en, atteln für alte ju benfen — »enn eß nottut,

fogar auc^ gegen aöe! 2tufrl(^tlg benfen ^el^t für aKe

benfen, felbfl wenn man gegen aöe benft. ©le 9JJenfc^^elt

bebarf berer, ble l^r anß £lebe ©c^ac^ bieten unb flc^ gegen

fle auflehnen, wenn e^not tnV. tilid)t Inbem l^r ber «Kenfc^^

^eit sullebe euer Oewlffen unb eure Oebanfen fdlfc^t, bleut

t^r ber ?D?enfc^^elt, fonbern Inbem l^r l^re Unantaj^bar^j

feit gegen gefellfc^afttic^en^O^ac^tmlprauc^ berteiblgt; benn

fle ftnb Organe ber «D^enfc^^eit. Sterbet l^r euc^ untreu,

fo felb l^r untreu gegen fle.

©terre, TOrj 1917 tu, dl.
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SJfgenor ^ttamhanlt fa^ im ©cf>a«ett bet UnU feinet

vi &atUn^ üon BainU^tip nnb hß feiner grau unt) ten

ilittöettt feine neue Ote ooc, i)ie Ote Ära Pacis Augustae,

bit er stt (S^ren te^ ^rieben^ über t>en SKenfc^en nnb ©in^

gen gefd^rieben ^a«e unt) in t)er er bk na^e SrfuUung t)er

^Mmbtüid)kit aettnnben tooUU*

^ war ein Swli^^l^^iti). Stuf ben ©ipfeln bet ^änmt lag

legter rötlicher ©c^ein, nnb turc^ ten leuchtenden S)unfl,

ter tt>ie ein ©c^Ieier über tie ^öget^ange, tie grauen (5be#

nen unJ) tie S^J^ne geworfen war, flammten bk ^enfler^

fc^eiben öon ?9Ji>ntmartre aU goI5ene ^un^en, S5ie 3tbent)^

ma^Ijeit war el&en ju ^nte. (Sterambautt, auf btn noc^

nic^t abgeräumten Sifc^ 0e|lu§t, tief im ©pre^en feinen

SBIid öoö naiöer freute t)on einem jum anderen feiner trei

Su^drer ^inwan^ern, i>enn er war jtc^er, bei i^nen einen

Sffiiberglans feiner 3ufriet)en^eit ju finden,

©eine grau ^auUne ^atu einige SRü^e, tem gtug feiner

tic^terifc^en S5i(t)er su folgen: SSorlefen tief fie immer un^

auf^attfam tjom tritten ©a§e an in einen 3ttf^<int> eon

traumerifd^er ©c^täfrig^eit üerftnfen, in bem bk ^au^tic^en

©orgen einen ganj ungebü^rtic^en ^ta§ einnahmen. @e^

wijfermafen lodte bk ©timme be^ SSortefenben bk S^änßf

ttc^feiten ^etöor, jtc^ ju regen, vok 5?anarienij5get im ^aftg.

SSergebtic^ xnvi\)U fte ftc^, auf ben kippen Sterambautt^ ben

SBorten ju folgen, bereu ©inn fte nic^t me^r wa^rna^m,

unb fte fogar mit ben eigenen Sippen na^jufprec^en. (S^

^alf nic^t^: i^re Slugen bemerkten boc^ nnUton^t ein So^

im Sifc^tuc^, i^re ^anbe frumelten bie 95rotrejle auf bem

£ifc^ jufammen, i^r aRac^benfen befc^äftigte ftc^ mit irgenb^

einer wiberfpenjtigen 0tec^nung, hiß bann plö^lic^ ber 95li(f

eierambault^ fte ju ertappen fc^ien. ©ann klammerte fte

(ic^ ^aflig an bie te|te, gerabe gehörte ©itbe unb rebete flc^
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in eine SJcgeij^erung hinein, intern fi'c irgenöciu ©tüd ?8er^

nac^flammclte (niematö ^a«c ftc auc^ nur einen SSerö ganj

ric^fiö jitieren fonncn):

„2Bie ^afl öu öa^ gefagt, St^enor? @e^, »tetet^ole noc^

einmal 5iefen ©a§ . . . ^d), wie t>a^ ^u6fc^ ijT/'

3^re Socktet, 5ie (leine SKoftne, fc^ob 5ie Qiugenbrauen ju^

fammen, SRayime, ^ec grofe 95urfc^e, jog eine fpöttifc^e

©rimafle unt) fagfc geteilt

:

„SRamo, unterbrich t)oc^ nic^t immer/'

9t5et Slerambault Idc^elte nnb t^tfc^elte jdrtlic^ bk f^anb

feiner guten §rau. &: ^atte^fie an^ Siebe geheiratet, al^

et fe^r jung, arm unb unbekannt war, fie Ratten gemein*

fam all bk bitteren erj^en '^a\)xt öurc^gelebt. 6ie jlanb

nic^t ganj auf feinem geifligen Ü^iöeau, unö öiefer Untere

fc^ieb milbette jlc^ mit ben 3a^ren burc^au^ nic^t, aber

eierambault liebte unb refpeftierte feine alte ©efd^rtin.

6ie gab fic^ mit wenig Erfolg eiele CKu^e, mit i^rem

großen «Kann, ber i^r ©tolj war, gleichen ©cjjritt ju galten;

er Wieberum ^am für jie eine befonbere iRac^jlc^t. Ser

{ritif(^e @eij^ war nic^t feine @tarfe, unb er befanb ftc^ ge^

rabe baburc^, tro§ ja^lreic^et Irrtümer in feinen Stnjlc^ten,

im £eben fe^r wo^l; benn ba er f!c^ immer jugunf^en ber

anbern irrte, bk er im fc^önj^en Sic^t fa^, wußten i^m feine

«Kitmenfc^en, allerbing^ mit einiger Ironie, reichen i)ant

bafür. Sr jlörte fie ni^t in i^rer wilben 3agb nac^ Srfolg,

unb feine proöinjlerifc^e SKein^eit war für bie SSlajterten

ein fo erfrifc^enbe^ ©c^aufpiel wie ber ülnblicf eine^ ©töcJe^

@rün inmitten eine^ ^arifer ^Sufergeeierte^.

SRayime machte ftc^ ein wenig über biefe ©c^wÄc^e feinet

SSater^ luj^ig, o^ne be^^atb feinen 2Bert ju üerfennen. ©ie^

fer bübfc^e ^urfc^e eon neun^ebn '^a\)un ^attt mit feinen

gellenunb lac^enben 2tugen im^ariferSKilieu rafc^ bie Säbig;?

feit ber gefc^winben, flaren unb fpöttifc^enS5eobac^tung an^
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öcnommett, bk fJc^ me^r auf bie ^u^eren nZuancen t>et:

©tngc ttttt) sojenfc^en richtet, al^ auf bk 3t)eßtt: i^m ent^

öiud nirgcttöwo t>a^ Äomifc^e, felbft uic^t bei fcncn, tie er

Mebfe. 9tbet ta^ gefc^a^ gans o^ne SSö^tötUigfeit, unt)

Slerambault war ter erjle, feiner jungen grec^^eit ^u^m

lÄc^eln. 3» Sßirflic^feit uerminterte fte in nic^t^ tie 58er^

eirund SKayime^ für feinen SSater, fte war nur gewiffer^

ma^en i^re SSurje: tie jungen 95urfc^en muffen ja auc^,

um ten Heben (Bott gern ^aben ju fönnen, i^n manchmal

am a3art sieben dürfen!

SRoftne blieb ßU, wie e^ i^re 9trt war, unb e^ »are f^wer

gewefen, ibre ©ebanfen ju erraten» ©ie ^örte mit i>f>tf

geneigtem Körper, getreusten ^änben unb aufgei^u^ten 9tr^

mtn SU, ^ gibt Staturen, bie jum Empfangen gefc^affen

fc^einen wie bk fc^weigenbe (Srbe, bie fic^ jebem Äorn er^

öffnet: öiele, bie ftc^ barin eerfen^en, bleiben fc^Iafenb, unb

man tjermag nicfit ju unterfd^eibeU; welche gruc^t tragen

»erben, ©o war bk ©eele biefe^ jungen SRäbc^en^. ©ie

Sßorte be^ SSorlefenben fpiegelten ftc^ nic^t fo ftc^tlic^ in i^r,

toie in bin llugenuub beweglichen ©efid^t^sügenSKayime^,

aber ein leic^te^ 0iot auf ibcen 5Sangen unb ber feuchte

©lanj ber t)on ben SßJimpern überfc^atteten klugen bejeug^

ten eine innere ©lut unb 33erwirrung wie auf jenen 93ilber«

ber florentinifcf)en Jungfrauen, bk ba^ magifc^e Stöe be^

^rjengel^ erweckt.

eierambault t>erfannte fte nic^t. SSenn fein ^lid ben tkU

neu Ärei^ ber ©einen umwanberte, blieb er mit befonberer

greube an^bcm blonben geneigten Raupte ru^en, bü^ biefer

iÄrtlic^en S3etrac^tung »obl hmn^t war.

©0 bilbeten bk tJier an biefem ^uliabenb einen reinen

SRing üon gartlic^feit unb (Bind, bejfen SRittelpunft ber

SSater war, ba^ Jbol ber Familie.
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/? r »ttffe, wer er toat, nnb feltfamerweife machte MefedSBlf^

X^fen tttttfid; i§n ntc^f antipat^ifc^. Qx l)atte fo t)iel greut)e

batan, ju lieben, ^atfe fo öiel S^rtUc^feit für aUe in 3?a^ß

unt) Seme (kantig bereit, ba^ er e^ nur natürlich fanb,

wenn man i^m t)iefe Siebe jurücfgab. eigentlich war er ein

gro^e^ Äinö. ©eit furjem jur ^erü^mt^eit gelangt, nac^

einem $eben üon feine^weg^ goldener CO^ittelmä^igfeit, ^aU

te er an jener tjergangenen 3eit jwar nic^t gelitten, aber bie

neue, bie gellere, tat i^m »o^l, unb er geno^fie. ©a^ er

ba^ fünftigj^e 3^1)^ uberfc^ritten ^atte, fa^ man i^m faum

an, 3war glanjten fc^on einige weife ^aare in feinem

bicfen, blonben, gallifc^en (Schnurrbart, aber fein .^erj war

jung geblieben mit feinen Äinbern. (Btatt mit bem ©trom

feiner Generation ju ge^en, gab er fic^ jeber neuen SBelle

^in, ba^ ©c^önj^e bcö Seben^ fc^ien i^m im leibenfc^aft^

liefen ©c^wung feiner Erneuerung mit jeber neuen Sugenb

ju befielen, unb er fummerte fic^ nic^t um bie @egenfä§e,

mit benen immer bk neue '^n^enb ftc^ gegen bit frühere

f^etlt, benn biefe @egenf% löj^en fic^ ganj auf in feinem

me^r ent^ufiaf^ifc^en al^ logifc^en ©efu^l, ba^ überaß

©c^5n^eit fa^ unb immer öon i^r trunfen war. ^a^n tarn

noc^ ein befonbere^ 95eflreben nac^ @üte, ba^ jwar nic^t

rec^t mit feinem ajl^etifc^en ^ant^ei^mu^ jufammen-

(limmte, aber ba^ feinem eigenjien tieff^en ®efen ent^

fprang.

€r f)atte ftc^ jum SBortfö^rer aller eblen unb menfc^lic^en

Sbeen gemacht, fpmpat^ifterte mit ben rabifalj^en Parteien,

ben 2trbeitern, ben Unterbrucften, bem SSolle — ba^ er

übrigen^ nic^t fannte, benn er war ein reiner S5ourgeoi^,

t)oll tjon Rumänen unb uerfc^wommenen ^been. 3loc^ me^r

al^ ba$ SSolf öergötterte er bk 3Kenge, er liebte f!c^ in i§r

iu baben, er genof e^ al^ ^öc^jte^ @lücf, ftc^ in ber ©efamt^

feele auftulöfen (wenigj^en^ glaubte er e^ öon fic^). ©iefe
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leite SRetgutid tt>ar nun altecting^ eine jlemUc^ öerbceltete

unter t)en 3[nteUe(tueUen öon J)amd^, tle 9Rot)e untet?

fltic^ ^let, wie gewö^nUc^, nur einen befonber^ au^geprÄgj?

ten Sm ^^^ Seitgefö^t^, ©ie «ÖJenfc^^elt entwickelte ft^

in t)iefer Spoc^e immer Uwn^Ut t)em 35eal eine^ 3tmeifen^

^aufen^ entgegen, nnb felbfloerjlanMic^ trücften i)ie emp^

^n^famjlen Sßefen, t>ie 5^unitler mb bk ^nteUeftueden,

aU etile bk ©pmptome tiefer Sntwidlung au^. '^n i^rer

aieigung erMi^te man junäd;!! ein blofe^ ©piel nttb uu
fannte t)en @efamtsujlant>, für ten tiefe ©t)mptome nur

t)a^ sgjgrfieic^en waren.

©ie temofratifc^e Entwicklung ter SBelt feit uiersig Sauren

\^<dtt t)iel weniger in btt ^t>\\txt bk ^errfc^aft bt^ 23olfe^

»erwirflic^t al^ in i>er ©efeüfc^aft ten Sriump^ ter 3Rittel^

mä^igfeit. @egen tiefe 9lit>eUierung te^ ©eifrigen Wtt
im erfreu Qlugenblicf tie (5lite ter 5lün|Her ganj richtig

reagiert. Slter ju fcl;wac^, \xm gegen fte anjuMmpfen, ^<ktti

jte ftc^ mit bewußter Üterj^eigerung i^rer 58erac^tung unt

i^rer ^folierung in ta^ 2t6feit^ jurücfgesogen: fte pretigte

eine feltene, eine artif^ifd^e ^unf?, tie unsuganglic^ tlieb für

tie ?0^aiTe unt nur aufgetan für Eingeweihte. 9lun gibt ti

nid^t^ gruc^tbarere^ al^ tie Slucl;t in tie Einfamfeit, wenn

man in fte ein toßwirJente^ ©ewitfen, einen Überfluß te^

@efü^l^, eine flrdmente ©eele mit bringt. 2(ber wel^ ein

3lb|!ant jwifc^en tiefen literarifc^en Eenaclen te^ neun^

sehnten %\)t\)\xubttti unt jenen fruchtbaren Eremitagen,

in tie ftc^ tie mächtigen ©etanfen einjlen^ flüchteten!

©lefe neuen Qtbfeitigen waren me^r tamit befc^äftigt, l^r

geiflige^ 5^leingelt aufsuje^ren flatt e^ ju erneuern; um
e^ rein ju erhalten, Ratten fte tie ?OJünje <k\x$ tem atlgemeii?

nen Umlauf gebogen, ^<k^ jur ^olge \^<ittt, ta§ fie balt

ieten 2Bert Derlor. S)a^ 5eben ter 6efamt^eit ging an

l^nen eorbei, o^ne fic^ vliox fte ju fümmern, tie 5?afte tiefer

9 9t Q Kant) ^«t<>m(«ul( 17



Äunjller ttjutbe jlcc^ unt) bleic^füc^tig bei l^ren raffinierten

©pielen. &maUiQc 5Binbj^öge jur 3cU ber ©reofu^^Ärlfe

enfrijTen einige ©tariere unter i^nen t>er erjlarrung, unb

föum taf ^ic an^ i^rem Orc^ibeengarten In^ S^^elc traten,

bcrauf(^te fie ber SBlnb 5er 9Belt. 9Rlt ibenfoic^er Über^

treibung, wie l^re SSorö^nger fte an ble ütbfeitlgfeit uon

ber SJJengc wanbten, jluriten fte ftc^ in ble gro^e vorüber;

j^römenbc ^ut. ©ie glaubten, ba^ ba^ 93oI( baß ^ell fei,

baß (5utc, baß 2Ba^re, baß ©c^5ne, unb tro^ aöer <intf

taufc^ungen, ble fie bei l^ren vergeblichen $8erfuc^en ber

Qtnnd^erung erlebten. Inaugurierten fte eine neue ©trö^

mung In ber europälfc^en Äunf^ unb Im europalfc^en ©elflSe^^

leben, ©te festen l^ren ©tolj barein, ftc^ Interpreten ber

9)?afTenfeele ju nennen, In SBlrHlc^felt aber waren e^ nlc^t

fie, ble eroberten, fonbern ble erobert würben, ©le 9)Jaffen#

feele \)au^ 95refc^e gefc^offen In ben Elfenbeinturm, unb ble

matten ?perfönllc^felten ber ©enfer fapltuUerten; um üor

ftc^ felbj^ i^re 2ibbanfung ju verbergen, nantiten fie fte eine

freiwillige Eingabe. 3» intern 95ebürfnl^, ftc^ felbjtsuüber;

jeugen, fabrljlerten l^re ^^Uofop^en unb Sftfl^eten eigene

X^eorlen, ble al^ @efe^ bewelfen foUten, ba^ man jlc^ bem

aKgewaltlgen £eben eingeben foltte, flatt cß ju lenfen ober

auc^ nur befc^elben feinen eigenen braven Sßeg gelajfen ^In^

juge^en. SKan trieb einen 5?ult bamlt, nlc^t me^r fein

eigene^ 3<^ h^ f^i«/ ^^i«^ eigene SSernunft, feinen eigenen

inblvlbuelten SßlKen me^r ju ^aben (ble ^rel^elt galt blefen

Demokratien al^ alte abgetane ©ac^e), man prallte bamlt,

nur me^r ein 95lutfügel^en In ben 2tbern bcß bllnb ba^ln^

wlrfenben ©trome^ ju fein—-ble einen fagten, be^©trome^

ber klaffe, ble anbern, biß ©trome^ beß 3n|Tlnft^ ober btß

unlverfeUen ^eben^. Unb blefe anfprec^enben S^eorlen,

anß benen ble ©efc^ldteren In ber 5lun|^ unb ^p^Uofop^le l^r

Seil SU sieben ton^Un, flanben 1914 In fc^bnjler ^lute.
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©ie Ratten auc^ ganj baß ^etj biß nait>en eierambattU ge^

toonnen» ^i^ti pa^fe bcfiet ju feinem i&ttli^tn ^etjeu

unt) ju feiner geiOigen Unflc^et^eit, benn för 5en, t>ec f!c^

nicf;f felbj^beff^f, ijT e^Ieic^f, ft^ ^{njugeben; t>enant)ern,t)em

3tU, ter 23orfe^un9, liefet unbeianntenunbunbeftnierbaren

SKac^t, labt man tie ö^wj^ ^«i^ ««f/ föt einen ju t)enfen

unt) für einen ju »oUen. ©er gro^e ©trom sog öorbei,

mb bk trögen ©eelen, j^ött i^ren SSJeg felbjl am^Ufer ^in^

jttjie^en, fanden e^ öiel einfacher unt) i>iel Iberauf^enber,

ft(f) einfach t>on i^m tragen ju laffen . . . Sßo^in? . . ©ar^

über nac|)sut)enfen, mü^teftc^ deiner ab, ©c^ön imSßarmen

in i^rem Ohibent, tarnen fte niemals auf bk 3t)ee, ba^ bk

3it)iUfation einmal aUe i^re(Srrungenfc^aften auc^ verlieren

Ifönne. ©er @ang beß ^ortfc^ritt^ fc^ien i^nen ebenfo felbfl^

üer|lant)Ucl^ tt)ie bk Umt>re^ung t>er dtbe, t)enn tiefe Über^

jeugung erlaubte i^nen ja, ru^ig jusufe^en unt) mit ge^

freujten Slrmen alle^ gefc^e^en ju lajTen, SKan gab fi'c^ t>em

©c^icffal einfach ^in, baß untert)e|Ten t)en Stbgrunt) ^5^lte

unt) fte unten erwartete.

3(ber al^ guter 3t)eali(l fa^ Slerambault feiten auf feine

Süfe. ©a^ Winterte i^n jwar nic^t, fic^ blinbling^ in bk

^oMi ju mengen, wie e^ \a bk 2eit)enfc^aft t)er Literaten

ju jener ^e\t war. Sr gab gern feinen ©enf t)asu, wenn i^n

2(ournali|!en, bk gerate ein paar ©palten brauchten, tarum

angingen, unt) ging ganj ernjl^aft mit aufrichtigem 3Bic^tig^

feit^gefü^l in i^re Sfle^e. 3m ganzen ein guter ©ic|ter unt)

guter SRenfc^, gefc^eit unt) juglelc^ ein wenig befc^riünft,

ein reinem ^erj unt) fc^wac^er €^arafter, ber 95ewunt)erung

unt) bem Zabd fowie allen (5inflü(lerungen feinet SJJilieu^

juganglic^, jwar unfähig ju irgendeinem ^äflic^en @e^

fü^l be^ 3Reibe^ unb biß ^affe^, unfö^ig aber auc^,

e^ bei anbern ju vermuten, fursftc^tig für baß S5öfe, miu
ficlitig für baß (3viU im (l^aoß ber menfc^li(^en ©efü^le,
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»ar er fo rect^t bex 5:t)pu^ clne^ @ct>rtftfleUer^, ber ge*

[(^aifen ifl; t>en Vefecn &u gefallen, weil er i^re ^e^ler

überliest nnb i^re (leinen XugenlJen t)erfc()önt. ©enn felbjl

Meienigen, Me nic^t t>arauf tjineinfallen; flnt) folcl)en©c^rlft?

fleQern banthax, benn man tt>ill 5a^ fc^einen, wa^ man nlc^t

ij^, unt) liebt bie 5Belt tjon Singen gefe^en, in benen txi^

SRittelmÄfige be^ Seben^ fc^ön wirb,

©iefe allgemeine ©pmpat^ie, bie Slerambanlt beglncfte,

war nic^t minber fc^ön für bie brei ORenfc^en jn geniefen,

bie in biefem Slngenblid bei i^m weilten, ©ie waren flolj

auf i^n, alö wäre er i^r 5ßerf, benn wa^ man bewunbert,

ifl immer ein wenig fo, al^ ^äfte man e^ felbfl getan. Unb

wenn man baju noc^ einem folc^en ?Kann, einem fo üer^

ehrten SBefen juge^ört, ton feinem eigenen S5lute ifi, bann

untcrfc^eibet man nic^f me^r genau, inwieweitman eon l^m

flammt ober er ton einem. JDie beiben^inber unb biegrau

2lgcnor (Slerambault betrachteten i^ren großen 5Kann mit

ben iärtlic()en unb jufriebenen 9lugen be^ 93efi§er^, unb er,

ber fte mit feinem glu^enben SBort unb feinem ^o^en 2Buc^^

mit ben ein wenig erhobenen ©c^ultern überragte, lief e^

ru()ig gefc^e^en. 6r wuffe, ba^ ber 93eft^ ^err be^ 95efi§er^ ifl.

^lerambault enbete feine 55orlefung mit einer ©c^iller^

a^ fc^en 25ijton ber na^enben bröberlic^en SKenfc^^eit^^

freube. ^apime, tro| feiner Ironie ton Snt^ujla^mu^ ^in^

gerifien, brac^ in 95eifall ju S^ren be$ ©ic^ter^ anß unb

trommelte allein feinen begeijlerten Slpplau^. ^auline er^

funbigte jtc^ geräufc^toU, ob 5tgenor jic^ beim ©prec^en nic^t

ju fe^r ereilt \)ahi, Siojtne, bie einjig ©c^weigfame in ber

allgemeinen Erregung, legte ^eimlic^ bk Sippen auf bie

^anb be^ aJater^.
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25a^ ©tenj^mäöc^ett brachte i>k ^ofl \xnt> t>te Stbetibblättcr.

Äeiner ^atfe Site, ffe ju tefen. 3m StugcnMid, ba fic öu^

fo ftu^enbtt S^tnnftßmU traten, fc^iettcn t^nen bk 3Rac^^

richten au^ betn Irötfc^en ZaQ tilc^t fe^r eUig; betinoc^ löj^c

?9?ayime ble ©c^Ieife eon t)em grofen butgcrltc^en Sage^^

hlatt, uberk^ mit eittem 95Il(f bk t>kt ^ebtän^fm ©cifen

ttnb rief, bk legten SRac^ric^ten öberflieöenb: „©onner^

»etter, e^9tbtÄrlegI"

deiner ^örte ouf l^ti. SIerambauIt wiegte ftc^ in 5en legten

©c^tvittöuttöen feiner üerftögenen SBorte, Dloftne war in

leider SSeöeijlerung. 9lur t)ie ^Kutter, beren ©enfen auf

nic^t^ bauernt) achtgeben fonnte nnb wie eine ^iege nac^

aKen Dtic^tungen ^infiatterte, um anf^nt ©lud ettoa^ auf^

julefen, Prte ba^ k^U 5Bort unb fagte erregt:

„^apime, M ^'>'^ ^^i^e ©umm^etten/'

sjRajJime proteflierte unb jeigte in ber Beltung bk 55riegö#

erRärung Of^erreic^^ an ©erbien.

„9(n wen?"

„m Serbien/'

„9tc^ fo/' atmete bie gute ffrau erleichtert auf, al^ ob fie

fagen woUte: „5Ba^ ba broben im 5Konb öorge^t . .
/'

3tber SKayime ^ah nic^t nac^ unb "bmki — doctus cum
libro — baf im nä#en Stugenblid biefer ferne ^ranb

ben gunfen in^ ^uberfaf werfen fönnte. (Slerambault,

ber langfam au^ feinem angenehmen ^atftöfeit^gefü^l ju

erwachen begann, erklärte fofort, ba^ ntc^t^ gef#e^en werbe.

„6in 95Iuff, fo tok man fc^on ©u^enbe feit breifig Sauren

im grü^ia^r unb im @ommer gefe^en f)at..» Sifenfreifer,

bk mit bem ©äbel flirren . . 5^einer QlanU an btn Ärieg,

feiner wiU i^n . . . ein SGBeltfrieg i|l ja unmöglich, ba^ ift

f)mu genug bewiefen. <St ift nic^t mebr aU ein ©c^rec!^

gefpenjl, unb man foUte e^ enblic^ <in^ bem ©e^irn ber

freien ©emofratien auftreiben/'
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Unb (SIetambaulf öerbreitete ftc^ Itt m^fühtüdtfcn 3Bortett

über t)ö^ Zf)ema . .

.

©{e '3lad)t toav iiiü, fanft unb öertrauUc^. 3tt ben gelbem

jtrptctt bie ©rillen, ein ©lü^wurmc^en leud^fete im &ta^,

ferne bonnerfe leife ein 3ttÖ. ©te ©Ipjinen bufteten, ein

©pringbrunnen tropfte murmelnb nieber, unb üor bem

monblofen i^tmmel breite ftc^ ber ©c^einwerfer t)om ^iffel^

türm.

©ie beiben ^önen gingen in ba^ S^au^ jurücf. ?0Jajpime,

mfibe t>om langen ©i^en, lief im ©arten mit feinem jungen

^unbe um bie SBette, burc^ bie offenen S^nfTer ^örte man,

wie SRojine am Älaöier mit jurüd^altenbem ©efü^l @c^u<

mann fpielte. (Jlerambault, allein iurüdgeblieben, lang^in^

gef^redt in feinen ©tro^fcffcl, atmete, üoU ©lü(f ju leben

unb SRenfc^ ju fein, mit banfbarem ^erjen bk ©üfe biefer

©ommernac^t.

Jecf)ö Jage fp5ter.

eierambault ^atte benSJac^mittag im 3Balbe öerbracht.

SBie ber 3)?önc^ in ber Segenbe fonnte er, am §u^e einer

Sic^e ^ingele^nt, bem SSogelfang mit offenem 5Kunb lau^

fc^enb, ein 3a^r^unbert wie einen Sag ^inrinnen laffen.

Srfl al^ e^ Qlbenb »urbe, entfc^lof er ftc^ ^eimjufe^ren.

3m Eingang trat SKayime, ein wenig bla§ unb gezwungen

Idc^elnb, auf i^n ju unb fagte:

„^apa, e^ ge^t lo^/'

^ erja^lte i^m bie legten ißeuigfeiten: ©ie rufftfc^e ^Of
bilifatlon, ben ^ieg^juflanb in ©eutfc^lanb. €lerambault

fa^ i^n an, o^ne i^n ju üerjle^en. ©eine ©ebanfen waren

fo weit weg tjon biefen traurigen 5:or^eiten!'(Sr oerfuc^te,

bie Satfac^en abjujlreltett; aber fle waren unwiberleglic^.
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3t((e festen fic^ ju 2:tfc^. 5(5cr (Betamhanlt tonnte nic^t^

effen.

(Sc fuc^fe nac^ ?8ßrttUttfföt«nt>ett, um bk folgen Mefet bci#

5ctt üerkec^ertfc^ßtt ^anMungen ju entwetten: ta^ richtige

©efö^I 5et öffentUc^ett SKeinung, bk öufen ^i^ftc^fen tet

Üiegtetttttöett, bk fo oft tt)iet)er^oi[fe ainfünbiguttö bet fosta«;

tijlifd^en ^arfei, tte etttfc^IotTenett 5Sorfe 3[(ture^'. 50Ja^tme

lief t^n m^fg te^en, feine @e()attfen waren ganj wo ant)et^:

tt>ie fein iungec S^nnb mit gefpigtem O^t ^otc^te et ^inau^

auf jeöe Slegung ter ÜZac^t . . . Unt> e^ toav eim fo reine,

eine fo jarflic^e SRac^t 3tKe, öie biefe legten 3(6ent)e im

3ttli 1914 nnb jenen noc^ fc^öneren öe^ i.5tu3ufl erlebt

^aben, bewahren in i^rer (Erinnerung t^en tt>ttnöer6aren

©lanj bet ^atnv, bk mit i^ren jartltc^en 9lrmen ttn5 einem

fc^önen U(^eln bt^ ^itkib^ bit unfelige S!)Jenfc^^eif um^

fing, i)ie bamaU fc^on bereit toar, ffc^ gegenfeitig ju ^m
reifen.

(5^ toar fc^on faft je^n U^r. SIerambauIt ^a«e aufgehört

SU fprec^en. 6ie fc^wtegen aöe mit fc^toerem ^erjen, irgen5^

ft)ie bef^äffigt oöer bemüht e^ ju fc^einen, t)ie grauen mit

einer ^anöarbeit, (Sterambault mit einem 55uc^e, baß er aber

nur mit ben 3(ugen überflog, ^apima toar auf bie Serajfe

getreten unb rauchte. 9tn bie Ütampe gelernt, fa^ er auf

ben fc^Iafenben ©arten unb bie magifc^e SBelte uon ?DJonb^

lic^t im ©unfel ber 3lUeen.

©a^ Sduten beß Selep^on^ lief fie aUe auffc^recfen. CSKan

»erlangte €lerambault. dt ging mit fd^weren (Schritten,

bebrüdt unb jerjlreut, ^nm Stpparat. «Unfang^ tjerjTanb

et ttic^t.

„SSer fpric^t? . . . 5tc^, @ie ftnb% lieber ^reunb? . . /' ((Sin

^arifer 5^onege telep^onierte i^m mß ber Ülebaftion feinet

95Iatte^.)

SIetambautt t»et|?anb noc^ immet nid)t:
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„^^ fterjüe^e nic^t . . . 3aurcö? . . . mirflic^ ^aure^? . .

.

mein ©Ott... l"

SRaflme, ^er, t)on dner ge^eimctt St^nung getrieben, üon

fern bem (SefprSc^e ju^^fte, j^ürjfe an &cn Stpparat, um
tsaö ^örro^r m^ bct S^anb be^ 25afer^ ju nehmen, ta^

(SIerombauIt mit einer öerjnjeifelten ©efle f)atu finfenlaffctt-

„^aUol^aüol . . . 2Ba^fagcn©ie? ^aurc^ermorbet...'/'

Qtu^rufe bet Zxmet nnb be^ 3otne^ antworteten flc^ bntd)

ben ©ra^t. «Kayime lie^ ftc^ bie ©etail^ fagen, bie er mit

gcfnicfter ©timme ben ©einen »ieber^olte. SKofine f)atu

eierambault an ben Sifc^ jurüdgefü^rt. SBie jerbroc^en

fe^te er fic^ bi»- ©cc ©chatten eined ungeheuren Unglutf^

laj^ete wie baß antik ©c^ic!fal über bem ^aufe. S^ war

ttic^t nur ber ^reunb, beffen Eingang baß ^erj bebrangte—
fein snteß, ^eitere^Stntli^, feine berjlic^e^anb, bie ©timme,

bk alicß Srübe hinwegfegte . . e^ war Trauer auc^ um
bk le^te Hoffnung ber bebrobten SSöIfer, um ben einzigen

?Kann, ber (fte glaubten eß wenigj^en^ mit (inblic^em unb

rü^renbem S3ertrauen) ben bro^enben ©türm \)äUe be^

fc^wic^tigen !önnen. 3Run, ba ergefaöen war, jlürjte, gleic^^

fam aU ob 2ttla^ ber Srager Eingefunden wäre, ber ^immel

ein.

SRayime lief an ben 95abnbof, dt woüte 9?euig{eiten öon

^ari^ f)okn unb »erfprac^, noc^ in ber iRac^t jurud ju fein.

SIerambauIt blieb im einfamen ^au^ jurucf, anß bem man
tjon fern bk grofeSic^tau^flra^Iung bet^Btabt fe^en fonnte.

^r ^atu ft(^ nic^t t)on bem ©effel gerührt, in ben er in einem

Sttilanb t»on ©tarre gefunden war. ©ie ÄatajTropbe war

unterwegs, je^t gab eß deinen 3»^ifßl me^r, jte war fc^on

ba. ©eine ^a\x eerfuc^fe i^n ju peranlaffen, fc^Iafen ju

ge^en, er woKte nic^t^ bapon E5ren. ©eine Seben^ibee war

in krümmer, nic^t^ d^^teß, nl^tß ©ic^ere^ fonnte er me^r

ttntcrfc^eiben, feine Drbnung machen, feinem ©ebanfen fol^



gen. ©ein tnttereö ^m^ tt>at etnöepr jf, nnb inrnttfen bei

©faube^, bet jtc^ ani bem ©c^utt et^oh, üermod^fe er ni^t

ju erfennen, wa^ nod^ auftec^fÖ^^He^en, unb e^ festen i^m:

ntc^it^ ! Uttöe^euerlic^e ^a^tn öon ^elöett

—

bai toat aUcß,

Unb (ättamhmlt betrachtete fte mit flumpfem ^M, o^ne

bk Ztäntn ju fönten, bk ü5er feine Sßangen ^erakoKten.

sjRajcime Ifam nic^t jurüd. ©ie Stufreöung öon^ari^ ^atte

i^n gepacft. Um ein U^r nac^t^ Um %van SIerambauIt, bk

ftc^ fc^on fc^tafen gelebt W^^, i^ten §0?ann ^olen, nnb eß

gelang i^r, i^n in i^r gemeinfame^ ©c^Iaftimmer ju führen.

€r legte ftc^ fofort ju 95ett. 9tBer faum, öaf ^auline ein;?

gefc^Iafen war (bk Unruhe ^atte fte müt)e gemacht), |!ant)

er ttJiei)er i)om 35ette auf nnb (e^tu in baß Slad^Barjimmer

jurüd. Sr jlö^nte, er feufjte, feine Dual war fo brucfenb

nnb bi^t, 5af fte i^m leinen dianm ^nm 5(tmen tief. Mt
bem prop^etifc^ ö5erreisten ©efu^I btß ^^unfller^, ber oft

beutlid^er baß 5^ommenbe aU baß ©egentvartige fte^t, um^

fing er aUeß, waß gefc^e^en würbe, mit erfc^rectfen ^liden

nnb gefteujigtem ^erjen. ©iefer unöermeiMic^e 5^rieg itoU

fc^en t)en gröften 95ölfern ber «ffielt fc^ien i^m ber 55an(^

bruc^ ber 3it)ilifation, 95erni(^tung feiner ^eiligjTen ^ojf^

ttung auf bie menfc^tic^e 95ruberli^!eit. ?9^it Sntfe^en er^

föUte i^n bk 35ifion öiefer toöen SO^enfc^Iic^Jeit, bk i^re fojl^

5ar|!en ©c^ö^e, i^re 5?rafte, i^r @enie, i^re ^öc^jlen 5Berte

Dem beflialifd^en ©ö^en beß Mt^eß ^inopferte. Sin mo^

ralifc^e^ ©terben war e^ für i^n, eine fc^merj^afte ©ernein^

f(^aft mit ben 5)Jinionen UnglücHic^er. SSoju alfo, woju

öie ^ix^e i)on^a^tl)nnbetUn\ ©ie £eere erbrucfte i^m baß

^erj. Sr füllte, baf er nic^t me^r leben J5nne, wenn fein

©tauben an bk menfc^lic^e SSernunft nnb bk gegenfeitige

Siebe jerf!ört würbe, wenn er jugeben müfte, ba^ fein Srebo

bcß gebend unb ber Äunjl, ba^ aU fein hoffen ein Irrtum

unb bie wa^re 25fung beß 9BeItr5tfeI^ ein bumpfer ^effl^
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mt^mu^ fei, ütxb et füllte ftcf) ju fc^wac^, ju fei^e, Mcfer

SBö^r^eif in t)a^ ©efic^t ju fe^en. föoöer ©rauen »entefe

er Mc 3lu9Ctt ab. 9tbcr baß Ungetüm wat ba nnb fauc^(e

l^m iit^ ©eftc^t. Unb SlcrambauU bcfefe — er wu^te nlc^t

jtt tt>em, uttb nic^f, um waß — ba^ e^ ntc^t gefc^e^en möge,

böf e^ nlc^t ttja^r fei. 9tUeö lieber aU eine folc^e 5Ba^r^eU!

©0(^ bie mörberifc^e 5ffiirfl{(^feif jlanb hinter ber Zut, biß

f!(^ auffat. €lerambault fdmpffe bic ganjc Slac^t, um i^r

ben (Singang ju fperren . .

.

9im «Korken aber begann aUmd^lic^ irgenbein Urinflinft

in i^m ju feimen, ber au^ einer unbekannten Xiefe fam

unb bie 95erj»eif[un9 abjulenfen fuc^te in baß bumpfe

SSerlangen, eine genaue unb (teuere Urfac^e für biefe^ Un^

glüc! ju finben, jte in irgenbeinem ?0?enfc^en ober einer ©ruppe

pon üKenfc^en fefÜjuj^eUen unb bann auf biefe ben öanjen

3orn über baß Unglüc! ber «JJJenfc^^eit ju enflaben . .

.

5Rur ein !urje^ Q(uff[ammen war eß, aber bennoc^ fc^on erjle

ferne Stu^f^ra^Iung einer fremben, bunfeln, gewalttdtiöen

unb ftnjleren ©eele, bk in i^n einbringen woUte — ber

?Kaffenfee(e . .

.

@ie na^m benüi(i)eu %otmen mit ber 3tn!unft ^ap'meß

an, ber eon i^rem ©unfl burc^brungen war, ben er in ber

Slac^t in ben ©trafen t)on ^ari^ eingefogen. 9(Ue galten

feiner Kleiber, \ebeß S^aav feinet Äörper^ »ar bapon burc^^

brungen. Überreijt, epaltiert, »oUte er ftc^ nic^t nieberfe^en,

er backte nur baran fc^on abjureifen. Syenit würbe \a baß

sjJJobilifation^bcfret erfc^einen. ©er Ärieg war fic^er, er war

notwenbig. Sr war eine SBo^Itat. ?0?an mufte einmal

©c^Iuf machen, ©ie S^tnnft ber «öJenfc^^eit (lanb anfbem

©piel, biegrei^eit ber ganzen 2Belt »arbebro^t. ©ie Ratten

bk (Srmorbung 3aure^ au^gebac^t, um baß Überfallene

SSatcrlanb uneinig ju machen unb ju rebolutionieren, aber

bk gansß Sllaliott flanb wie ein SRann hinter ben ^ü^rern.
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©te f)m\\(i)en tage öet großen ÜJeüoIution würben flc^ er^

neuem . . (SIeramböult miberfptac^ feiner 95e^(Jttpfutt$^,

föum, t)af er fagte:

,,s!Re{n|l ^u? S5tfl tu witüid) fieser?"

3(ber e^ war gleici^fam eine geheime 95itte, Sßayime möchte

)a fagen unt) noc^ me^r fagen. ©ie neuen Sla^ric^ten öer^

mehrten baß ^<n>ß nod^ unt) trieben e^ jum 5ftuferf!en.

Stber gleichseitig Begannen ff^ tie uerjlörten @eij^e^fr5fte

auf einen Beflimmten ^unft ^in ju ordnen, dß war wie

baß erfle S5eUen btß ^unbe^, auf baß ^in ftc^ öie ^er^e

jufammenrottet.

Slerambault f)am nur me^r ein ?8erlanöen: ftc^ t)er ^ert)e

ansufcfiliefen, fid^ ju reiben an 5en SRenfc^enwefen,

feinen S5rüt)ern, fo wie fte ju fugten, fo wie fte ju ^ant)eln.

Obwohl er üom tjorigen Stbent) noc^ erfc^öpft war, ging er

fro§ te^ ^rotejle^ feiner ^rau mit SKayime fort, nm ben

3ug nac^ ^ari^ ju nehmen» ©ie mußten lange am 95a^m

^of, lange im 3uge warten, ©ie ©eteife waren eerfleUt unb

bk fffiaggon^ überfüüt. 3n öer allgemeinen Erregung fanb

bk ^erambault^ eine gewiffe 6ntlaf?ung. (Sr fragte, er

^örte ju: Stile »erbröberten fid^, unb alle, o^ne su wiffen,

toaß fte backten, wußten, ba^ f!e ba^felbe backten: ba^ baßf

felbe 9tatfel, biefelbe Üual fte bebro^te. 3lber man war

nic^t me^r allein, nm i^rer ^err ju werben ober i^r ju

unterliegen, unb baß beruhigte, baß erleichterte ein wenig,

©ie füllten alle bk gegenfeitige SBärme. (iß gab feinen

Unterfc^ieb ber klaffen me^r, feine S5urger unb Strbeiter,

man fa^ ntd^t auf bie Kleiber unb ^änbe, man fa^ fic^

nur in bie 3lugen, wo biefelbe ^amme btß Men^ leu^^

UU, wo berfelbe ©c^auer beß Zf>btß fc^attete» Unb alle

biefe armen hnu waren fo ftc^tlic^ ben Urfac^en ber

Äatajlrop^e fremb, ba^ baß ©efö^l i^rer Unfc^ulb f^e

ganj einfältig swang, ben ©c^ulbigen anber^wo ju fuc^en.

27



5luc^ baß mar eine ^of)\tat, eine Srle{(^ferunö für l^r ©e^

»iffen.

311^ eierambault in ^ariö antam, atmete er leichter; flatt

bet Zobe^nal ^er tjergangenen Slac^t füllte er eine f!oifc^e

uttb männliche sOJelanc^oIie.

3tber er j^anb erfl »or ber erflen ©tufe.

C^aö ©efret ber aUgemeinen einrücfun^ war foeben an

'^Wbie !£üren ber ©emetnbe^dufer angefc^Iagen »orben.

@(^tt>eiöenb lafen e^ bieSente, tafen e^ noc^ einmal unb gin^

gen, o^ne ein 5Bort ju fagen, weiter. 9^ac^ ber anöfTöoKen (5r^

iitjartung ber tjor^erge^enben Xage, in benen fid; bie ?9?enge

um bieSeitung^Üo^fe brannte, bie hnte auf ben@teinett fa#

§en, um bie ©tunbe ber S^itung^au^gabe ju erwarten, um
f!c^, wenn bie 95Iätter enblic^anfamen,auf|i[eiuflürsett, war

bkß enblic^ ©ml^^eit, unb f?e bebeutete eine Sntfpannung.

©a^ ungewiJTe Unheil, baß man fommen fu^It, o^ne ju

wiffen, wann unb wo^er, regt auf. 3tber fobalb e^ einmal

ba ifl, atmet man freier, fle^t i^m in^ 5tntli§ unb (Greift

flc^ bie ^embdrmel auf jum Äampf. €^ ^ah einige ©tun^

ben mächtiger ©ammlung, ^ari^ \)aUe wieber feinen 3(tem

unb rßjlete feine Söufle. Unb bann: aöe^, wa^ bie einjelnen

©eelen jum grjliden fc^weüte, flief je^t in^ ^eie. Sie

Käufer leerten ftc^, unb in ben ©trafen flutete ein ?OJenfc^ett^

firom, beffen tropfen ffc^ fuc^ten, um ftc^ ju vereinigen,

©erambault flürjte mitten hinein unb würbe aufgetrunfen

mit einem einjigen ©c^lud, faum ba^ etanß bem 55a^n^

^of getreten war unb ben gu^ anfbaß «pfiafler gefegt \)am,

ö^ne ba^ irgenbein 5Sort ftel, o^ne ©efle, o^ne Bttf^ö. ©ie

ernjle S5egeij^erung beö ©trome^ raufc^te ouc^ in i^m.

aUoc^ war bkß gro^e SSolf frei Pon ©ewalttdtigteit. g^
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ton^U flc^ (i>t>er glaubte fic^) unfc^ulMö, feine SRiKtonen

^ecjew glühten In t)iefec etjlen @tttnt>e, wo tet Ätteg no«^

junöfranlief war, t?on Srnjl unt) ^eiliöem gnt^ufta^mu^. 3n

Diefe ruhige unt) (lolje Xtunfen^eit mengte ftc^ ba^ ©efö^l

t)e^ erlittenen Unrec^tjJ, t)cr berechtigte @toljattfi>i^ßid^ne

5lraft, auf bk Opfer, ju öenen e^ bereit war, mengte ftc()

t)a^ SKitlei5 mit ftc^ felbjl, ba^ Mtkib mit ^en anderen,

bk ein ©tücf feiner felbfl geworden waren. SSrüter, Äint)er,

©eliebte, alte waren ffe aneinander, :Seib an Mb, gepreßt,

jufammengepre^t turc^ bk obermenfc^lic^eUmklammerung,

uni) fie füllten baß S5ewu^tfein btß 3iiefenforper^, ter i^re

(Sinl)eit bilt)ete, unt) bk (Srfc^einung t)e^ ^^antom^ über

i^ren ^Äuptern, b<i$ ber ©inn tiefer (Sin^eit war — baß

SSaterlanb. ^alb Sier, ^alb ©Ott, wk bk agpptifc^e ©p^iny

ober ber affprifc^e ©tter — aber in jenem Slugenbliöe fa^

jeber nur feine leuc^tenben Slugen, feine ^ranfen waren

»erborgen. S^ war baß göttliche Untier, in bem jeber £e^

benbige ftc^ öeruielfaltigt fanb, bie mörberifc^e Unflerblic^;?

feit, benn bk, bie j^erben follten, glaubten, ba^ fte in i^r

weiter leben würben, ein anbere^, gefleigerte^, öon 9tu^m

umwölfte^ Men. ©eine unftc^tbare Gegenwart firömte in

ber Suft wie 5Bein, unb jeber brachte in bie ^ufe ber großen

5Beinlefe feinen 5^orb, feine ^ruc^t, feine Siebe, feine 3been,

feine Seibenfc^aften, feine Eingabe, feinen 95orteil. dß gab

wo^l oiel wiberlic^e^ (Sewürm in ben Srauben, t)iel ©c^mu§

unter ben SBinjerfc^u^en, bie fte traten, aber ber SBein

glühte wie SKubin unb lief baß ^erj erglühen. (Slerambault

tranf batjon bi^ ^nm Übermaß.

3n2ßir!licf)feif würbe er baöon nid^t eerwanbelt, feine @eele

nic^t ijer^nbert. ©ie tjergaf ffc^ nur. 5^aum, ba^ er mit

jt(^ allein war, fanb er \k wieber jurütf, jld^nenb unter

i^rcr Dual wie »on einer Sßunbe. Sarum lief i^n auc^

fein 3n|linft baß 3ttleinfein fliegen, dt »erj^eifte fic^ barauf,
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ni^t md} ©alnt^^rip jurücfjufc^rcn, »o Me gamllie fonfl

öett)ß^nli(^ t)ie ©ommcrmonatc »erbrachte, fonfcccn fci()lu9

feine SBo^nung tt)ie^er In ^ari^ auf, Im fünften ©tod t)et

iR«e 5'9t|Ta^. ßr »oOte nic^t einmal eine ?XBoc^e »arten,

nic^t einmal jurüdfe^ren nnb bei ber ÜberfteMung Reifen,

fo fe^r brauchte er biefe tierifc^e 5Bdrme, ble Don ^ari^ auf^

Oieg unb bie hi^ in feine genj^er l)inein brang. 3ebe @e#

legen^eit war i^m willkommen, um jlc^ in ben »armen

©trom l^ineinjul^ürjen, auf bie ©träfe l)inabju(^ei9en, fic^

ben ©ruppen anjuf^liefen, ben 9Ranife|l[ationen ju folgen

unb ftc^ anfQMt ©lud aüe Seitungen ju (aufen, bie er fonjl

in gewöhnlichen Seiten »erachtet l)attc, 2ßenn er bann ju;

rüdlam, fpürte er ftd; immer me^r entperfönlic^t, mel)r un^

empfi'nblic^ geworben für allc^, waß in feiner wahren Siefe

tjorging, entwöhnt feinem eigenen ©ewiffen, fremb fei?

nem inneren S^an^ — feinem 3d;. Unb be^^alb füllte er

ftc^ auf ber ©äffe wollet al^ ba^eim.

^rau glerambault war mit ii)xet Soc^ter nac^ ^ari^ ju#

Otödgefe^rt. ©leic^ am erjlen 2tbenb nac^ i^rer 2(nfunft

na^m Qerambault Stofine auf bW 95oulet)arb^ mit,

©ie feierliche @lut ber erf^en Sage war tjorbei. ©er Ärieg

f)atu begonnen, bie SSa^r^eit war geknebelt, unb bW grof

e

Lügnerin, bie treffe, fc^uttete auf bie iRationen, bk mit of?

fencm 9Raul ju i^r aufjlarrten, mit vollem ©c^wung ben

ailfo^ol furjlebiger ©iege unb eergtfteter SSerid^te. ^art^

war beflaggt wie für einen gejltag. 93om ©ac^ hii jur

©c^welle flanben bie ^dufer mit ben brei garben gefc^müdt,

in ben 3lrbeiter|^rafen trug jebe^ 5Kanfarbenfen(ler ein Mf
ne^ Säbnc^en für einen ©ou^ wie eine S3lume am S)\xt,

2ln ber (Sde gaubourg SRontmartre begegneten fie einem
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fcitfamen Suq. Sporne matfc^terte ein 9ro^9ett>ac^fettcc

©cei^ mit weitem S5art, ein S5anner in tec ^ant>. Sc ging

mit dcopen, ^efc^meibigen unt) r^t)t^mifd^ abgedachten

©(^ritten, ol^ ob er fpcingen ober tanjen »oUte. ©eine

Stocffc^ö^e fc^Iugen ()in mb ^er im 53Jint). Gintec i^m mar^

[(gierte eine fompafte, unbejlimmbai;e,brttUent)e 5KajTe,9tc?

heim nnb Sßiitget, filtm in 9ttm, ein ?Kät)eI »utte ^oc^

auf ten ©c^ultern getragen, ein roter S^irnenfc^opf swifc^en

ter sEiJö^e eine^ S^auffeur^ mxb tem Mppi eine^ @olt)aten.

2lUe gingen fte, t)ie 95ru|l ^erau^gej^emmt, t)a^ 5^inn ge^

^oben, ten ^mb weit aufgerifien, fc^warje Söc^er, a\x^

t)enen tie Sßarfeiliaife trö^nte. Dlec^t^ nnb linf^ flan^

fierten »ertac^fige ©eftc^ter tjom 93urger|leig btn Sh>
bereit, \eben SSoruberge^enten ju infuttieren, t>er serj^reut

Me Sa^ne ju grüben t^ergeffen l)atu, Sioftne fa^ mit Snt^

fe|en, n>ie i^r SSater hatf)anpt nnb ftngeni) ftd; t)em 3^3^

anfc^io^; kd^enb unb Unt fprec^enb jog er feine junge Zo^^

ter am ätrme mit ftc^, obne ben ©rucf ber erfc^re^ten ^anb

SU fpüren, bk ibn Detgeben^ jurücfsusieben »erfuc^te.

^eimgefebrt, Ukh (SIerambauIt gefpr^c^ig unb aufgeregt.

dt fprac^ ganje ©tunben bi«burc^. ©ie beiben grauen

hörten ibm gebulbig ju. grau (Sletamhanlt gab njie ge^

»ö^nlid^ ni4>t red^t ac^t unb fagte ju altem ja. Sioftne ^örte

SU, aber jte fagte (ein 933ort; nur beimtic^ warf fte ton 3^it

ju 3^it einen 95li(f auf i^ren SSater, unb biefer ^M war

wie ein tiefer Sßeiber, ber tangfam gefriert.

SIerambault begeijlerte ffc^ immer mebr. '^m tiefjlen @run^

be war er noc^ gar nic^t begeif^ert, aber er möbte fic^ mit lei^

benfd;aftUc^er ©ewiffenbaftigfeit, e^ ju werben, d^ blieb

ibm aber immer noc^ genug ^eüftc^tigfeit übrig, um manc^^

mal über bk gortfd^ritte feiner S5egeij1erung ju erfc^recfen.

©er 5lün|^ler ijl burc^ feine ©enjibilität mebr al^ ein anberer

allen tjon aufen fommenben Erregungen preisgegeben, aber
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er ()at md), um l()nen ju t\)it)ctfle()en, ©cöenfräfte; t)ic jenen

anderen fet)len. @elb(^ ^er UnbefonnenOe unter i^nen, felbfl

jener, ber jtc^ feinem Iprifc^en Siuffc^wung dunj ^tnglbf, he*

fl^t me^r ober mlnber eine ^&f)iQkit ber ein^c^t, uon ber

©ebraud; ju machen lf)m felbj^ an^eim^e^eben bleibt.SSer jic^^

tet er barauf, fo l|! e^ ^ÖJangel an SBlüen unb nlc^t an Äraft:

bann f)at er SIngjl, fic^ tjon ju na^e ju fe^en, ein 95ilb ju

finben, baß Ibm tjleüelc^t nlc^f fc^melc^el^aft erfc^lene. ?Ken#

fc^en aber, ble n>ie ßlerambault jlatt pfpc^ologlfc^er SSega;

bun0 nur ble Säf)i9felt ber Stufrlc^tlgfeit ^aben, waren ^In;

langlic^ gefc^jü^t, um l^re €f)lafen überwachen ju fönnen.

Slne^ Xageö, alß er allein fpajleren ging, fa^ er auf ber

anberen ©elte ber ©tra^e einen 3uf*»ntmenlauf, ?0?enfc^en

brängfen ftc^ um eine ^affee^au^terraffe. 23oUfommen ru^

()l9 ging er über ble @affe hinüber ; aufbem anberen Ztottoiv

tarn er In ein wllbe^ Getümmel, baß rlng^ um einen un^

fic^tbaren ^unft wogte. (5r \)atte einige 9Kü^e, fic^ In ben

SBlrbel ^Ineinjubrängen. 5{ber faum ba^ er Innerhalb ble^

fe^ SRü^lrabe^ war, fo würbe er felbfl ein Seil feiner Greifen;?

ben §elge; noc^ eoltfornmen betonet, bemerkte er, ba^ feine

33ernunft ftc^ mit l^m ju bre^en beginne. 3««tl^^^K ^^^

wlrbelnben Ärelfe^ fa^ er einen SRann, ber ftc^ uertelblgte,

unb e^e er noc^ ben ©runb beß Sßutau^bruc^e^ ber SKenge

fannte, füllte er felbfl fc^on blefe SBut. ^r wn^tc nlc^t, ob

e^ ftc^ nm einen ©plon ^anbelte ober um einen untjorftc^^

tlgen ©c^wä^er, ber ble S5ol(^lelbenfc^aft aufgeregt ^atte,

Stber man fc^rle rlng^ um l^n ^er, unb er merfte, ba^.,.

\a, baf er felbjl, Sterambault, pB^llc^ fc^rle:

„©c^tagt l^n nleber!"

ein Diüdjlrom ber SRenge j^le^ l^n pom Srottolr jurücf,

ein 5Sagen brangte l^n einen Slugenbllcf pon bem 5?näuel,

unb al^ er ben Sß3eg wieber frei fanb, entfernte ftc^ fc^on ble

^cntt mit l^rem Opfer. Sterambault fa^ l^nen nac^ unb
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f)btu mä) bm £ott feinet eigene« ©timme. Sv Uf)tu um
uni) ging ^eim. 3(bec er toat nic^t fe^r jlolj auf ftd^

.

?8on tiefem Sage an ging et feltenec an^» St miprante

fic^. 3n feinem 3immet abet fu^r er fort, tiefe Srnnfen^eit

bettJttft jtt nähren. 3tn feinem Strbeif^fifc^ glaubte er ftc^

in ©ic^er^eit. Soc^ er fannte no^ nic^t tie iUnfle^ung^;?

gefa^r tiefer ©euc^e; ft'e gleitet turc^ tie ^enfler, turc^ tie

Sörri^en, turc^ ba^ betrübte Rapier, turc^ tie Suft, turc^

tie ©etanfen» Sie Sßinfu^lentjlen fpören fte fc^on, be^

cor fte etiöa^ gefe^en ober gelefen ^aben, tanm baf fte bk
^Btabt betreten, anbere »ieber brauchen fte btof einmal im

SSorüberge^en gef^reift ju ^aben: bie atnjIecJung »ir^t bann

fc^on felbf^tatig auc^ in ber 3folierung fort, Slerambault,

obwohl t)on ber sjJJajTß entfernt, »ar boc^ öon i^r angejledt

Worten, unt fc^on füntigte ftc^ tie 5?ran!^eit burc^ i^re

getob^nlic^en erj^en ©pmptome an. ©iefer mitfö^Iente unt

jartlic^e 5Kenfc^MK Mt^ <»«^ ^i^^^* 3tn geheimen tjer^

fuc^te feine nic^t fe^r originelle, aber glu^ente unt aufrief;?

tige SSernunft fic^ felbjl ju betrugen, i^re ^a^inj^infte burc^

©rünbe ju rechtfertigen, bie ba^n in gar feiner 95esie^ung,

Ja fogar im @egenfa§ jlanben. dt mtx^U ftc^ bk Uxtf

gerec^tigfeit unt tie leitenfc^aftlic^e £uge erfl beibringen.

€r terfuc^te ftc^ ju uberreten, ta^ er tie Satfac^e te^ ^rie^

ge^ ^inne^men, ja fogar mitmachen törfe, o^ne tarsJ

nm feine grieten^liebe oon geflern, feinen SKcnfc^enfult

J30n öorgej^ern unb feinen ewigen Optimi^mu^ ju öerleug^

nen. ©ans einfach war tie^ jwar nic^t, aber e^ gibt ja

nic^t^, wa^ bk ?8ernunft nid)t irgenbwie ftc^ ijorjureben

öermöc^te. §ü^lt jemant tie swingente 3?otwentigfeit, für

einige Sdt moralifc^e ©runtfä^e, tie i\)m laflig ftnt,

»on ftc^ üh^ntnn, fo ftnbet bie SSernunft, fein getreuer

Änec^t, SU biefen ©runbfa^en fc^on immer tie ülu^na^men,

tie tie 0tegel bejlatigen unt fte toc^ turc^brec^en. ©o be^
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Qann SIerambvmIt jic^ eine Sßdtanfc^auung, ein abfur^c^,

paraöoye^3t>eal ju fabrijicren, t)a^ t)ie2ßt^etfprüc^eir9cn^^

n)ie aufiojie, in^em er fic^ fagfe: ,,S)er i^rieg gegen ^en

Jlrieg, ber Ärieg für ben grieöen, für ^en ewigen Stieben/'

eine grofe^ilfe wari^m innerlich MeSJegeij^erung feinet

©o^ne^. CDJajcime f)attc fic^ foforf gemetöef, ^ineSBelle

^eroifc^er freute rif feine Generation ^in. 3« ^<^H^

f)atte fic fc^on — fie wagte fc^on gar nic^t me^r ju

i)offen — gewartetauf irgenbeine Gelegenheit jur Zat

unt) jur 3tufopferung.

©ie älteren ?JJ?anner, 5ie fic^ niemals SOJü^e gegeben ^atteUf

^iefe Generation ju terj^e^en, waren t)on i^rer Haltung he^

geijlert. ©ie erinnerten fic^ i^rer eigenen mittelmäßigen

nnb öerpfufc^ten 3»9^nö, bk nur erfüllt war eon flein^

liebem (!^rgeis, befc^ranften 3lmbitionen unb fetalen Ge^

nüffen. ©a fte fic^ felbjl in i^ren Äinöern nic^t ernannten,

fc^rieben fte ^em Kriege ba^ 3lufblö^en all biefer Sugenben

ju, bk feit swanjig 3a^ren boc^ fc^on neben i^rer Gleic^^

gültigleit aufwu^fen unb bk biefer ^rieg nun nieberma^en

follte. ©elbjl neben einem fo großjügigen 95ater wie €le^

rambault war ?D?a;:ime immer perbunfelt gewefen. ^kf

rambault war ju befc^dftigt, fein überjlromenbe^ unb per^

wirrtet 3^ h^ perbreiten, um bie CO^enfc^en, bk er liebte,

wirllic^ gut erfennen unb i^nen Reifen ju fönnen. (St brachte

ibnen ben Reifen Sßieberfc^lag feiner ^been, aber er perjTellte

i^nen bai Sic^t.

©iefe jungen ^SJJenfc^en aber, gebrängt pon i^rer eigenen

Äraft, fuc^ten pergeben^ eine ^Betätigung unb fanben fie

nic^t in ber ^ink be^ ^beal^ felbjl i^rer bejlen Sßater unb

95organger. Sie ?OJenfc^lic^feit^träumerei eine^ Sleram^
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hanlt war für fte ju unbefltmmbar, ju mni^ greifbar, b^nn

fte beöttü9(e ftc^ mit angenehmen Hoffnungen o^ne ©efai^r

unt) o^ne ^taft, wie fte ja einjig an^ ter Säfftgfeit einer

Generation entj^e^en fonnte, tie im gefc^wä^igen ^rieöen

bet Parlamente nnb Stfatemien ^ingealtert war. Sie @e^

fahren t)er 3«^unfe l^oten jenen ^öc^jlen^ reönerifc^e Z\)e'.

men, aber nie fud^ten fte ernjIU^ i^nen entgegenzutreten

nnb noc^ weniger tie eigene Gattung im Dorau^ feflsu^

legen für ten Sag, ba ba^ 25er^ängni^ wirflic^ einbrechen

foUte» 2)iefe Generation f)atu nic^t bk ^taft, jwifc^en t)en

entgegengefe^ten '^beaUn t)er ^Betätigung innertid^ ju ent^

fc^eii)en. ?9^an war gleichzeitig Patriot nnb international,

man hmu gleichzeitig in &ebankn ten SSeltfriet)en nnb

in SBirßic^feit Übert^reatnoug^t^. 9tKe^ wollte tiefe @e^

neration öerjle^en, mit allem öerbunten fein, alle^ lieben.

SRun mochte ja tiefer ijerwäfferte CB^itmani^mu^ aj^^etifc^

feinen ?ffiert ^aben, aber feine praftifc^e Unentfc^lojfen^eit

bot ten jungen beuten am ?ffiegfreuz ber (Sntfc^eibung feine

bejlimmte Siic^tung. ©ie (Zapften immer auf terfelben

©teile ^erum, erregt öon ber ungewijfen Erwartung unb

ber ©innloftgfeit i^rer ^inrinnenben Sage . .

,

©er 5?rieg machte biefer Unentfc^loffen^eit ein (Snbe. ©ie

jubelten iW Z«/ benn er traf bie Sntfd^eibung für fte. ^linb^

ling^ folgten fte t^m nacf>. 3n ben Sob ge^en, gut; aber

nur überhaupt ge^en, benn ge^en ^eift leben. 5)ie S5a^

taillone zogen ftngenb auf ben 5^rieg^fc§aupla§, bebenb t>or

Ungebulb, Blumen auf ben COJü^en, bit^^m^venmwnnf
ben mit Grün, ©ie Surücfgef^ellten boten ftc^ freiwillig an,

5?naben brängten ftc^ ^nm ©ienf^, unb i^re eigenen ?9Jütter

fliegen fte bazu. SÖJan Utu glauben fönnen, e^ fei eine 9(b^

reife zu ben olt)mpifc^en ©pielen.

9luf ber anberen Beiu be^ 0t§ein^ war bie ^ugenb bie

gleiche. Hier wie bort begleiteten fte i^re Glatter: ^atm
3»
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lanb, &eted)ÜQteit, ^rei^ett, ^ortfc^rttt, bk paraöiefifc^cn

Ztäumc einer erneuerten 5Q3elt, jene ganje ^^anfa^magorie

mpjlifc^er 3^^^«/ n^it i)enen fid^ Me 2eit)enfc^aften junger

sjJJenfc^en immer umluden, deiner üon i^nen jweifeUe

batm, ba^ i^re ©ac^e öic einzig gerechte fei. CKoc^ten an^

t>ere darüber (breiten, fie waren ^id) felbj^ lebendiger SSewei^;

öenn »er fein Seben Eingibt, braucht fein anöere^ Slrgu?

ment.

9tber anä) bk alten 3J?dnner, bk jurucfgeblieben waren,

meinten, i^r Senfen au^nü^en ju muffen, ^reilic^ nic^t;

um bk 5Sa^r^eit ju ergrunben, fonöern um ben ©ieg ju

fiebern. 3« t^^« i^riegen ton ^eute, t>ie ganje 93öl(er mit^

reifen, ijl aud; btt (3cbante bienf^pflic^tig geworden. (Sr

titet ebenfo wie bk Kanonen, er tötet bk ©eele, er tbtet

über Unb nnb ?Keere ^in, über S^it nnb ^a^r^unberte;

er i|^ gewiffermafen bk fc^were 3irtiUerie, bie auf weite

©ijlanjen i)m arbeitet. ©elbfltjerj^änbUc^ richtete auc^ 6le^

rambault feine @efc^ü§e. %ixt i^n war e^ Idngjl nic^t me^r

wichtig, tlat ju fe^en, weit ju fe^en, ben ganzen ^orijont

ju umfajfen, fonbern einjig ; ben geinb ju treffen. Sr war

Dom 2Ba^n befangen, feinem ©o^n im Äampfe beif^e^en

ju müfTen.

^it einet unbewußten unb fieberhaften b5fen 2tbfic^t, bie

im legten m^ einem jdrtUc^en 6efü^l flammte, fuc^te Sle^

tamhanlt in aüem, toa^ er fa^, ^örte ober la$, Oirgumente,

um feinen feflenSntfc^luf, an bie heilig!eit ber nationalen

©ac^e SU glauben, noc^ flarfer unb fld^lerner ju machen. (5r

fuc^te alle^ jufammen, toa^ beweifen fonnte, ba^ allein ber

geinb ben Ärieg gewollt ^tte unb ^einb beß ^ieben^ war,

ba^ bemnac^bengeinbju befriegenglei#ebeutenbmit bem

SBunfc^ nac^ grieben fei. ©ie 95eweife bafür fehlten i^m

nic^t. ©ie fehlen \a niemals. SKan mn^ nur bie 9tugen

immer an testet Stelle ju öffnen unb immer an rechter
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©teHe ju fc^ttef ctt wtjTen, bann fte^( man aKed, »a^ mött

fc^en »iU. — 9l&er ^ennoc^: Sterambault »ar im legten

@rtttt5e ntc^f aans Befriettöf . 3?ttr fant) baß geheime Unbe^

^agen feinet im ttefjlen red;tltci^en ©etDtjTctt^ an allen tiefen

falben SBa^r^eiten nnb 533a^t^eifen mit Mgenfö^wanjen

Ifeinen antern Stu^weg alß in einer immer Ieit)enfc^affli(^e^

ren (Erregung ge^en ten ^eint« ©leic^jeitig aber — fo

tt)ie t>on ten Reiben Simern eine^ SSrunnen^ tet eine (leigt,

wenn bet anbete ^nab^c^t— tt>uc^^ auc^ fein patriotifc^er

€nt^uf1:a^mtt^, ter fc^UefUc^ in einer wohltätigen Srunfen^

^eit feine legten moralifc^en 95et)enfen wegfc^wemmte.

S5on nun an war er in l^eflänöiger ^a^b auf neue galten

in t)en S^i^ttJ^Ö^«/ bk i^m feine neuen S^efen bekräftigen

fönnten. Obwohl er toc^ eigentlich genau tonnte, tok un^

juüerläffig tie SSa^r^aftig^eit tiefer S^itungen war, fo te^

jweifelte er toc^ nie irgendeine ^el)auptung, fobalt fte feiner

gierigen unt unruhigen Setbenfc^aft al^ Slrgument tienen

fonnte. ©em ^eint gegenüber \)atu er baß ^rinjip an^

genommen: „^aß ©c^tec^te ijt eben baß S^ec^te/' 3n ge^

wijfem ©inne wurte er Seutfö^lant gerateju tan^bar,

wenn e^ i^m turd; 2tfte ter ©raufamfeit unt wiederholte

S5er|!öfe gegen baß 95ölferrec^t eine offenkundige 95ejiäti^

gung für t>ie Behauptungen gab, tie er aufjeten ^all fc^on

im i>f>tanß au^gefproc^en Wt<i*

Unt ©eutfc^lant tarn i^m tarin wirflic^ ju ^ilfe. Üloc^

nie i^atte ein ®taat im Kriege e^ eiliger gehabt, tie

SKeinung ter ganzen Sßelt gegen ftc^ ju entfeffeln. ©iefe

blutüberiJoHe Station, tie an i^rer ^raft erflicfte, i)atu

fic^ in einem delirium üon ©tolj, S^tn unt ^urc^t auf

ten ©egner gejlürjt, tie Bejlie im sjjjenfc^en, faum lo^^

gelaffen, 50g gleich mit ten erjlen ©c^ritten einen ^rei^

met^otifc^en ©c^re^en^^ um ftc^. Stile S5rutalität te^ 3n;

iiinHß unt te^ ©lauben^ war biton^t tjon jenen aufge^
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(lächelt Worten, t»te ba^ 93oIf am 3«ötel f)k\un, oon feinen

^ü^rern, feinem ©encrdj^ab, ten einberufenen ^ro^

fefforen unb ?0iilitar9eiflUd;en. i^rieg wor unt) wirb immer

cind mit bem 33erbrec^en fein. 2iber ©eutfc^Iant) or^ani^

fi'erfe e^, fo wie aiieß, e^ er^ob 5en Xotfc^Iag unb ba^

S^ieberbrennen jum i^rieg^gefe^. Sin jorniger 53?t)(^isiömuö

mß 35i^marc!, 9^ie^fc^e unö ber S5ibel gemengt, 90^ fein

^I in^ fetter, ber Übermenfc^ unö S^rifTu^ würben mobilia

ftert, um bie SBelt ju t>ernid;ten unb ju erneuern. — öle

Erneuerung begann in S5elgien, unb in taufenb ^a^ren

wirb man noc^ baüon fprec^en. ©ie entfette 3BeU er#

lebte ba^ ^olUfc^e ©c^aufpiel, wie bie alte, me^r aU jwei^

taufenbiä^rige SiöUifation Europa^ unter ben brutalen

unb berechneten ©erlägen ber großen Station ^inbrac^,

bie eine if)rer ^ü^rerinnen war — ©eutfc^lanb^, ba^ fo

reic^ an ^ntelligenj, 5lßiffenfc^aft unb geif^iger ^ad)t ge^

wefen unb baß in fünfse^n Ärieg^tagen fic^ bien^fertig er^

niebrigt ^atu, 5Mber toaß bie Organifatoren ber beutfc^en

SoU^eit nic^t eorau^fa^en, war, ba^ fie, fo wie Spolera

üon einer 2trmee jur anbern, nun in^ anbere Sager über^

ge^en unb, in ben ^einbe^Ianbern einmal ^eimifc^, nic^t

me^r ju entfernen fein würbe, e^e nic^t ganj Suropa baeon

angefleht unb für ^af}tf)nnbettt unbewohnbar geworben

war. gür alte S^olt^eiten unb @ewalttätig!eiten biefe^ er;

bitterten Äriege^ gab ©eutfc^Ianb baß S5eifpiel, fein fräf;

tiger, beffer genährter Körper bot ber Spibemie ein weitere^

5Kirfung^felb, unb fte wnuu furchtbar; unb alß baß @ift

fic^ in ©eutfc^Ianb abiufrf)wac^en begann, war eß fc^on in

bk anberen ^Rationen in gorm eine^ langfamen unb ja^en

^ieber^ eingebrungen, baß Pon 5Soc^ ju SBoc^e tiefer

wühlte unb hiß in bk 5^noc^en ^ineinftcferte.

Sen unftnnigen Oleben ber beutfc^en ©enfer antworteten

unperjuglic^ bie Übertreibungen ber ©c^wa^er in ^ari^ unb
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ixhetaU, 2Btc ^omertfc^e ^elöen waren fte, mit btt einiigctt

%nßM^tm, ba^ fte mä)t Mmpften, aber fte fc^tten öaför

um fo mef^r. ^an befc|){mpfte ni^t nut öen ©e^ner, fon?

i)ertt auc^ feinen SSater, feinen ©rofeater, öen ganzen Ur^

fprung, ja man leugnete fogar gegenfeitig bk üergangene

i^eij^ung. S)ec erbarmn#e Qtfaöemifer arbeitete wie ein

SJerjttjeifelter, um öen 9lu^m großer sJKenfc^en, t>ie langfl

im ©rabe^frieöen fc^Iummerten, ju befd^mu^en nnb ju be^

fc^impfen,

SIerambauIt ^tu, ^örte aUe^ unt) trän! e^ in ftc^ ein . .

.

Unt) bo<^ gehörte er su ten wenigen franjöftfc^en Siebtem,

bW öor t)em ^^riege europäifc^e 35erbinöungen gehabt nnb

teffen SKerfe ©pmpat^ien in ©eutfc^tanö gefunt)en Ratten.

TO rec^te^, atte^, uertuö^nte^ franjöftfc^e^ ^in^ b<i^ fid;

ja nie t)ie ?S)Jü^e qiU, bie anderen aufsufuc^en, aU^n gewif

,

taf man ju i^m fommen »ür^e, fprac^ er feine andere

©prac^e. 3tber wenigj^en^ na^m er bk Cremten ^nt auf,

wenn fte eum 3lu^Iant)e ju i^m famen, fein @eif^ war frei

üon aßen nationalen SSorurteilen, nnb bk innere 3n^

tuition erfe^te genug bk Hden feiner S5ilt)ung, i)af er ^nf

gebung^öoU au^läntifc^e grofe ©eijler bewundern konnte.

3e^t freiließ, feit man i^n gelehrt \)atu, öaf man allem

mißtrauen müjfe („©c^weig', fei immer eorftc^tig ro, f<2it

er ^örte, ba^ ^ant nur eine SSorflufe für ^rupp gewefen,

wagte er nic^t me^r o^ne offtsietle jlaatlic^e Garantie irgenb^

Hvoaß SU bewundern, ©ie ft)mpat^ifc^e S5efc^ei{)en^eit, bk

i^njur ^rie&en^jeit wieeinem5Bortt)e^ (Soangelium^ allem

vertrauen lief, waß gelehrte unt> geachtete Scanner öffent^

tic^ mitteilten, na^m |e^t in btt 5lrieg^jeit bk formen
einer unbegrenjten Leichtgläubigkeit an. dt uerfc^lang, o^ne

mit t)en5lugenwimpern ju ^nden,bk er|lEaunlic§en3eitung^^

enttJedungen i)er ^ntelleftuetlen feinet Unbtß, bk je^t bk

5^unfl, bk SSiffenfc^aft, bin @eijl nnb bk ©eele bt^ andern
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ianbtß bnxd!) '^at)t\)nnbette jurücf öurc^wü^Iten unb ju

95obett fTampften — bie ganje Ütrbelf rafenbcr SSööwIUig^

feit, Mc bem ^eint) jebc ©rö^e abfprac^, in feinen er^aben^

flen (Srfc^eittungen nur SJeweife feiner gegenwärtigen ^n^;

famie ftnben »oKte, fatl^ e^ i^m nic^f überhaupt öicfe be^

rühmten ?iJJ5nner wegnahm nnb fte irgendeiner anberen

Station juwie^.

Qerambault aber war batjon ganj überwältigt, aufer fic^,

unb (freiließ, bie^ gefüanb er ftc^ nid^t ein) im tiefflen^erjen

Rubelte er.

Um für feine S3egeif^erung einen ©efä^rten ju finben unb

fte mit neuen 2(rgumenten ju nähren, bef^Iof Sleram^

ha\x\t, feinen ^eunb ^errotin auftufuc^en.

^ippolpte ^errotin war eine jener Figuren, wie fte f)e\xte

feiten geworben finb unb bie einen DJu^me^titel ber fran^

jöf!f(^en^oc^f(^uIe bilbeten, einer fener grofen^umanijTen,

beren weitblicfenbe^ unb fc^arfe^ ?ffiifren^bebürfni^ mit ru^

^igem ©c^rift ben harten ber ^a^r^unberte prüfenb unb

flafflerenb, au^Iefenb unb pflücfenb burc^wanbert. 3« ^^^^

beobac^tenbe SJatur, <d^ ba^ i^m irgenb etxoaß ber @egen^

wart entgangen wäre — bie i^n eigentlich am wenigjlen

intereffierte — tonnte er febem i^rer ©efc^e^niffe feinen

SJang im ©efamtbilb sujuweifen. 5Ba^ anberen al^ ba^

2Bi(^tigfTe galt, war eß feine^weg^ für i^n, unb bW polv

tifc^en S3ewegungen bünften i^m 951attläufe auf einem

grofen 95Iatt. ©a er aber nic^t Partner, fonbern nur

wiffenfc^aftlic^er SSeobac^ter war, glaubte er ffc^ nic^t üer^

pflichtet, bie 0lofenbIätter ju reinigen: etnjig fte mit aUen

i^ren ^araftten ju betrachten, war für i^n ©egenjlanb einer

bauernben €ntjü(!ung. (Sr ^atu ben feinj^en ©inn für

40



Utetattfc^e ©c^ön^etfmb gctfltöe SJoHfommen^elt, nnb feine

SBiffenfc^aff, tt)ei( cnffettif, i^n ^abe{ ju flöten, belebte nur

Mefe Ülelöung t)a{>urc^, taf ffe feinen ©etanfen ein fejle^

unt) begrenjte^ ^elt) leben^öoUer SJergleic^e nnb groben

bot Sr gehörte ju jener franjöfifc^en SraDition eon @e^

lehrten, tie gletc^jettig meijlerlic^e ©titijlen waten, jenet

Staöition, tie öon 95uffon bi^ ju Slenan nnb ©ajTon ^ati^

reichte. ?OJifgliei) tet 3tfat)emie unb üon s»et obet btet anbe^

ten ©efeUfc^aften, ^atte et butc^ bk SSeite feinet Äennt^

niflfe üha bie blofen Sitetaten unb ixhet feine »iffenfc^aft^

Ud^en ^^oKegen nic^t nut bieübetlegen^eit eine^ ftc^etn unb

flaffifclen ©efc^mad^, fonbetn aniü) eine^ fteieten unb bem

bleuen auf^etanen ©eijle^. (St bunfte ftc^ nic^t wie bk

meiflen eon i^nen, fobaib fte üUt bk ©c^weKe bit Zeitigen

Kuppelhalle fetteten waten, fc^on allet SSetpflic^tung, weitet

ju letnen, lebig: mitten in feinet geteiften ?i)Jei|letfc^aft

föblte et ftc^ nod^ immev aU ©c^ület. ©c^on ^nt 3ßit al^

(BevamHnlt öon ben übtigen Unjletblic^en ^at nic^t ge^

fannt n>at, m^et üon ein obet ^mi lj)tifc|en ^^oUe^en, bk,

wenn f?e (wa^ feiten gef^a^) eon i^m fptac^en, e^ nut mit

t)et(!ic^tli(^em Sac^eln taten— fd^on bamal^ \)atu et i^n fl<i)

entbecft unb in fein^etbatium eingegliebett, Einige 95ilbet

Ratten i^n ftn^iQ gemacht, bk Oti^inalität manc^et SGBott^

wenbung, bct pümiüu nnb gewiffetmafen nut naiö fom^

plijiette ?9Jec^ani^mu^ feinet ^^antafte jo^en ibn an,

fc^lie^lic^ intetefftette ibn bann btt ?0?ann felbjl. Sletam^

hanlt, bem et ein gtüdJwönfc^enbe^ 5ßott f)atu jufommen

laffen, eilte, übetjltömenb i)on ^tfenntlic^feit, ibm ju ban^

ten, unb jwifc^en ben beiben SK^nnetn entfpann jlc^ alli;

ma^lic^ eine ^teunbfc^aft,

©ie waten einanbet butc^au^ nic^t (ü^nlic^, €letambault

mit feinet Iptifc^en ^aU nnb feinet mittelmäßigen Sntel^

lidens, bk com ^etjen tarn, nnb ^ettotin, b^t bnt^btm
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Qenbt &ciii, bct \id) niemals tjon bet Seibcnfc^aft btt ^i)im(

tafte »ernjirren lief, aber belöe öerbant) bk gcmetnfamc

^mbiQkit bct Seben^fü^rung, eine infelleftueUe SRec^t^

fc^affen^eit foivie bie reine 5iebe jur ^unfT nnb jur 5(Bi|Ten^

{d)aft, bie i^re ^reube rtuö ftc^ feJbjT jog unb ni^t au^ bem

möglichen Erfolge, bcx if)X entfpringen (onnfe. ^reilic^ \)atte

ba^ ^errotin niemals, wie man fe^en fonnte, ge^inbert,

Karriere ju machen. 2)ie (J^renjTeüen waren gleic^fam auf

ibn jugefommen. Sr fachte fie nic^t, aber er tt>ie^ f!e auc^

nic^t jurücf unö üerabfdumte nic^t^.

Sterambault fatib i^n gerade bamit befc^aftigt, bk wixU

liefen '^bcen cmß c^incfifc^en ^bilofop^en tjon all ben

nachträglichen Um^üüungen rein lo^julöfen, unter öenen

fte bie Se^arfen unb Erläuterungen tjon ^a^r^unberten öer^

borgen Ratten. S5ei biefem ©piel, ba^ für i^n ein gewo^n^

Uß wax, tarn er natürlich ba^u, fc^lieflic^ gerabe baß ©egen^;

teil be^ bidber augenfc^einlic^en ©inne^ ju finben: ein

3beal wirb \a immer bunfler, wenn e^ üon ^anb ju ^anb

ge^t.

3n biefer geizigen SSerfaffung empftng ^errotin jerj^reut

unb fe^r ^öfiic^ Slerambault. ©elbjT wenn er in ©alon^

anberen sujubören fc^ien, trieb er immer Zepttxiüt, ©eine

3ronie öergnügte fic^ babei auf frembe Sofien.

Slerambault entlub gegen ibn feine ganje neue Srfenntni^.

©ein Stu^gang^punft war bk unbejüreitbare Satfac^e ber

offenfunbigen moralifc^en SJJinberwertigfeit ber feinblic()en

Station, unb e^ war eigentlich nur no^ bkß für i^n eine

^rage, ob man barin ben unheilbaren SRiebergang eineß

grofen ^olUß ernennen fotlte ober einfach ein 33arbaren^

tum fejljlellen, baß üon allem Slnfang an beflanben, aber ftc^

nur gut ju »erfc^leiern gewußt \)aUe, (Elerambault neigte jur

legten SÜu^legung. 3fJoc^ ganj erfüllt »on bem gerabe @e^

lefenen, machte er ^ut^er, ^ant unb 5Bagner für bk gewalt;
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tätige SSerk^ung t)et ^elgifc^en ^Reutralttät \xnb für t)ie 25cr^

Brechen bet teutfc^en 9irmee Deratitwottlid^. 5Bte man qc(

meitt^ttt SU fööen pfiegt : er ^atte t)ie Sßrtfe nic^t fe(6|! ^inein^

geflecft, ba er ja n)et)er t)on ?9?ufif, noc^ eon X^eologie, noc^

eott ?JRetap^t)ftf etwa^ öerjlattb; i^m genügte bk 9(utorität

öer «Ufööemtfer. 9tt^ 3ftt^na^me tief er einzig ^eet^oüen

gelten, weil er ein ^lame war, unt) @oet^e al^ Bürger einer

Sreij^a5t, bk fo eine 9irt ©trafbitrg, alfo jur Hälfte fran^

Söfif(i^ war, ot)er franjöftfc^ unt» nur i)ali> t)eutfö^. 9?un

wartete er auf eine Sttf^inttnung.

Stber SU feiner läberrafci^ung jlief er bei ^errotin nic^t auf

eine Seiöenfc^aftlic^feit, bk ter feinen entfprac^. ^errotin

lächelte, ^örte ju, betra(|>tete (Sletamhanlt mit einer gut^

mutigen nnb neugierigen 9tufmerffamfeit. Sr fagte nic^t

nein unb fagte nic^t \a, 95ei einigen Behauptungen machte

er t)orft(^tige (Stnfc^ränfungen, nnb dß €lerambault i^m

gans ^i^wütig bk fc^riftlic^en Stu^fagen jeigte, bk eon

^mi ober trei berühmten 5^oKegen ^errotin^ unterfc^rieben

waren, machte er nur eine kleine @ebärt)e, bk fagen fonnte:

„^1^, folc^e ©inge gibt'^ in ?9Jenge/'

(Sterambault würbe immer leibenf^aftUc^er, nnb nun »er^:

änderte auc^ ^errotin ben £on, bezeigte ein „leb^afte^ 3n^

tereffe" für bk „fe^r intereffanten'' SSemerfungen feinet

„tere^rten ^reunbe^'', nicfte mit bcm ^opf jujiimment) ju

attem, waß er fagte, wic^ feinen bireften fragen mit öagen

^Sorten anß ober jTimmte i^nen mit irgendeiner aKgemeinen

^öfiic^feit SU, wk man eben jemandem antwortet, bem man
nic^t wiberfprec^en wiU.

SIerambault ging, ganj an^ ber S^^JT^ttd gebracht nnb nm
jufrieben, fort»

Siber er eerfo^nte ftc^ mit feinem ^reunbe unb war wieber

feiner jtc^er, al^ er einige Sage fpäter ben 9?amen ^errotin^

unter einem leibenfc^aftUci^en ^rotejl ber 3lfabemie gegen
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bic ^athaxen fanb, Sr naf)m ben 3tnlaf tt>af)t, um i^n ju

bcglücftöünfc^en, unb ^errotin banffc i^m mit etnigen t)or^

ftc^ttgctt ütib fpbillimfc^ctt 5Bor(en:

,,SKcttt ücrc^rfer ^err— (er bcnu^tc immer in feinen SJrle^

fett bie jeremoniöfen unb gemeiTcnen ^formeln berer üon

^otUdior)a\) — \d) bin immer bereif, ben 5Bünfc^en beß

S5aferlaubet ju ge^orc^en; fte ftnb 95efe^Ie für mic^. 2(uc^

mein ©ewiffen jle^t i^m jur SSerfügung, fo wie e^ bie

<Pf!ic^t eine^ guten SJürger^ ifT .
/'

eine ber mer!tt>ürbiöl^en geifligen SBirfungen be^ Ärieg^

mar, ba^ er neue SSinbungen jwifc^en SKenfc^en erjeug^

te. £eute,bie nic^t einen ©ebanfengemeinfam Ratten, entbed^

ten plö|Iic^, baffie gleichen ©inne^ waren; unb fobdb fte itc^

jufammenfc^arten, würben fle einanber »irflic^ a^nlic^. ©o
entj^anb, »a^ man bie Union Sacr^e, bit „^eilige (im
trac^t'', nannte. SKenfc^en aUer ^arteten unb öon üer^

fc^iebenjlem Temperament, (S^olerifer, ^^legmatifer, 5Kon^

arc^ij^en, 2tnarc^i(Ien, Älerifale, Saltjinij^en »ergaben ptö^^

li(^ i^r »irflic^e^ 3^/ i^r^ £eibenfc^aften, Starrheiten unb

Seinbfeügfeiten. ©ie »e(^felten bie S^ant, unb man fa^

ftc^ mit einemmal neuen 2Befen gegenüber, bk ftc^ uner^

»artet »ie ein ^äufd;en gefeilten (Sifenf^aube^ um einen

sSRagneten jufammenrotteten. 2(üe alten 95eiie^ungen toat

ren plö^Iic^ eerfc^wunben, unb man flaunte gar nic^t bar^

über, ftc^ plö^Iid^ einem ^remben na^er ju füllen aU
ben dtteflen ^eunben. 5iRan mu glauben mögen, ba^

bie ©eelen unterirbifc^, mit »eitüerbreiteten SSurjeln, im

Sunfel be^ '^niiinHi öerbunben waren, jener aKsuwenig

bekannten Siegion, ju ber bie 95eobac^tung feiten ^inab^

f^eigt. Unfere ^fpc^ologie befc^dftigt ftc^ au^fc^UefUc^ mit
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jenem Seil unfete^ 3c^, btv an^ tem dtbxü^ te^ Wnf

hmn^ten ^erau^ragt, fte befc^retbt focgfaltig bovt jete €itt;j

jel^ett, o^ne aufaUe^ta^ ju achten, wa^ nic^t gerate ©c^aft

uttt) 95 litte tet ^flanse ijt. 3(bet neun Se^ntel ftnt> unftc^f^

bat eingegraben nnb mit bm ^u^en ant)erer ^fansen eer^

fd;Iun9en. ©iefe ganje tiefe (ot>er ntetere) Ülegion ter ©eele

ift für gettJi^^nUc^ unbewußt nnb für baß ©efu^I nic^t merf^

bar, bk SSernunft mi^ nic^t^ t)on i^r. 3tber t>er :^rie0 lie^

plß^Uc^, inbem er biefe unterirbifc^e SKelt mdu, moralifc^e

SSinbungen intakt treten, bie man nie vermutet Wie. ©o
trat inm 95eifpiel bei ^itambanlt eine pI5^Uc^e 3ntimit4t

mit einem 95ruber feiner grau ^nta^t, ben er bi^^er, unb

mit QViUm Siecht, aU Sppu^ eine^ eckten ^^Uij^er^ be^

trachtet l)atu,

£eo €amtt^ war noc^ nic^t funfsig ^abre a\t, grof, mager,

ein wenig tjorgefrummt, ^attc einen fc^warjen 95art, fa^le

garben, fc^uttere^^aar (feine 5^a^l^5pftgfeit war fogar fc^on

fi(|)tbar, wenn er ben ^nt noc^ auf W^i^), f'si« @eftcf)t war

t)oU «einer %alun, bie jtc^ nac^ aKen Ülic^tungen uberj;

querten, wie ?Kafc^en eine^ fc^Iec^t gefügten SRe^e^. iSr

^atu meij^ ein ungefunbe^, unfreunbUc^e^ Sfu^fe^en unb

war bej^anbig Derfc^nupft. ©eit breifig ^a^un war er

BtaatßUamUt, unb feine ganje 5^arriere war im ©chatten

eine^ ^ofe^ im SOJinijlerialgebäube ba^ingegangen. ^m
^aufe ber '^a\)u ^atu er baß Simmer gewec^felt, aber er

war nie anß biefem ©chatten ^erau^gefommen, fein ganzer

gortfc^ritt war immer im felben ^oftraft. ^nt i^n gab e^

feine SKöglic^feit me^r, biefem Seben ju entrinnen, unb je^t

war er enblic^ Unterbireftor geworben, toaß i^m erlaubte,

nun feinerfeit^ ©chatten ju verbreiten» €r ^am fafl gar

feinen Sufammen^ang mit SKenfc^en unb uerfe^rte mit ber

Äußeren 5BeIt nur binter einem SSaU öon 9legi|lratttren unb

aufgehäuften ^apierflöfen. ^ war SwnggefeUe unb ^atti
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feinen ^reunö, öenn fein COJenfc^en^a^ behauptete, e^ gäbe

feine, ou^er folc^en au€ ^nteui^e, ©eine einzige Sunetgun^

^alt tet Familie i)er ©c^wef^er, nnb auc^ öiefe äuferte fic^

nur tarin, t)af er alle^, »a^ jene tat, für fc^fec^t Ufanb;

öenn er gehörte ju jenen beuten, beten unruhige SJeforgt^

^eit tiejenigen, bk jl^e lieben, immer frltijiert, nnb wenn jie

jene leiten fe^en, nic^t mute werten, i^nen ju beweifen, ba^

fie turc^ eigene^ SSerfc^uIten unglücflic^ feien. 95ei ten

eierambault^ machte er nic^t fe^r uiel ßffeft tamit, ja e^

mif fiel grau Slerambault, tie ein wenig träge war, fogar

nic^t, ein bi^c^en gerüttelt ju werten. 3Baö tie hinter hetxaf,

fo wußten fie, taf tiefe S3orwürfe meij^en^ öon fleinen @e#

fc^enfen begleitet waren : fo j^edten fie tie ©efc^enfe ein unt

liefen ta^ Übrige auf fic^ nieterpraffeln.

3n bejug auf feinen ©c^wager f)atte tie Haltung £eo €a^

mu^' im £aufe ter 3a^re einige 93eränterungen turc^^

gemacht. 211^ feine ©c^wej^er Slerambault heiratete, ^ielt

(5amu^ mit feiner COJt^billigung nic^t jurüd, ein unbefann;

ter Siebter fc^ien i^m nic^t jemant „ernjl ju S^e^menter".

Siebter fein (ein unbefannter Siebter), ta^ if^ immer nur

ein SSorwant, um nic^t ju arbeiten . . ., natürlich, wenn

man „befannt" i|l, ta^ if^ tann etwa^ antere^l 6amu^
t»ere^rte fe^r SSictor ^ugo, er fannte fogar S5erfe m^ ten

e^ätiment^ unt einige tjon Üluguf^ 95arbier au^wentig, tie

aber waren „befannt", unt „befannt fein" i^i eben alle^.

iRun gefc^a^ e^ aber eine^ Xage^, ta^ (Slerambault „be^

fannf' wurte. (5amu^ erfuhr e^ turc^ feine eigene S^itung.

S3on tiefem Sag an f)atte er ftc^ entließ bewegen laffen,

tie ©etic^te (Slerambault^ ju lefen. dt öerj^ant fte nic^t,

aber er war tarüber nic^t ungehalten/ tenn fo fonnte er

fic^ brüllen, noc^ öon ter „alten ©c^ule'' ju fein unt ftc^

taturc^ überlegen tünfen. d^ gibt ja tjiele tiefer 9(rt, tie

ftc^ au^ i^rer S3er(lantni^loftgfeit einen ©tolj ju machen
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njiffen. lM6cr tfl c^ nic^t rec^t fo in tet Sßelt, ba^ i)cr eine

öttf t)a^ poc^t, toaß et ^af, unt) tet antete auf ta^, toa^ er

nic^f ^af? Ükigen^ gai^ €amu^ Su, t>af ekrambault

,,f(^ret5en" fönne (er mu^fe e^ ja üerj^e^en, ba er auc^ uom

^ac^ war), ©o ^afte er im öleic^en ?JKaf e, wie {)ie 3ßiftt«9

if)n SU fc^ä^en begattu, ein immer gröfere^ SuterefTe an

feinem ©c^tvager unt) Uebfe e^, mit i^m ju plau&eru, Sr

^atte immer fc^on, o^ne e^ je ju fagen, feine ^erjlic^e @üte

geachtet, unt) wa^ i^m befont)er^ an tiefem großen (btnn

je^f nannte er i^n plö^tic^ fo) ©ic^ter geftel, war feine offene

tnnbm Unfä^iöfett in ©efc^aft^Mn^en, feine praftifc^e

Sgnorans. Stuf tiefem ©ebiete war ^amn^ fein ?0Jei|1er,

unt er lie^ e^ i^n teutlic^ füllen. (ElerambauU ^atfe ein

naipe^ 9?ertrauen ju ten «S^enfc^en unt ju ten ©ingen,

unt) nic^t^ war damxi^ unt feinem a^grefftüen ^efftmi^mu^

wiöfommener aU tiefe (Si^enfc^aft. ©ie^ ^ielt i^n immer

in 2tfem. Sie meif!e 3^it feiner S5efuc^e $\m >><i^i^ ^i«/

eierambautt^ ^Uuftonen in taufent ©tücfe ju jerpflucfen,

aber fte Ratten ein jä^e^ £e5en, unt jete^mal mufte man

anfangen, fte tjon neuem ju jerj^ören. (Samu^ ärgerte ftc^

tarüber, aber mit einem geheimen 33er9nööen. (5r htm^U
immer einen neuen SSorwant, um wieter beweifen ju Un^

neu, taf tie ^dt fc(;lec^t unt tie sjKenfc^en tumm waren,

üor allem aber fant fein CO^ann ter ^olitii ©nate por feinen

9tu9en. tiefer ^tacit^heamuMu aUe Ütegierungen, o^ne

eigentlich fagen ju können, wen oter wa^ er an i^re ©teile

öewünfci>t f)äm, ©ie einjige ^orm ter «Politik, tie i^m Per^

f^äntlic^ war, blieb tie Oppofttion. Sr litt eben taran, fein

Seben Pertorben, feine Sßatur untertröcft ju ^aben, 311^

S5auernfo^n war er taju gefc^affen, wie fein 95ater SBein^

gärten ju pflegen oter cdß SSäc^ter über ta^ fleine Sant^

üolf feinen 3tutorität^trang au^juleben, 3lber e^ war ta^

mal^ ter Ütofl über tie 5Beingegent gekommen, anterer^
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fcitö lodte bcx bumme ©tolj jur S5urcaufratic, fo war t)ic

Mamille in bk (Btabt nhet^itbelu 3e§t f)ättc er ju feiner

ttJirflic^en 9?afur nic^t me^r jurüd (önnen, o^ne ftc^ ^erab^

lutoüxbiQcn, nnb ^ätte er e^ fel6|^ tjermod;t, fo »are fte t)ar^

an üerfummert. 2ßeU er feinen ^la^ in t>er fojialen @e^

fetlfc^aft nic^t fanb, machte er t>ie ©efeltfc^aft bafüt t>etanu

worüic^, er tiente »ie taufenb 95eamte t)em Staate al^

fc^lec^ter ©iener, a\^ ^eimlic^er ^einö.

?Wan ^(ütte meinen foUen, ein 9Befen &iefer 9trt, ein fo büf

(lerer, verbitterter, menfc^enfeinMic^er @ei|T mn^te bntfü)

bcn Ärieg ganj aufer ftc^ geraten fein, aber gerabe ba^

©egenteil trat ein: i)er Ärieg beruhigte i^n. Sür t>ie »eni;

gen freien ©eijler, bk auf ba^ SBeltaU ^inblicfen, »ar t>ie

Sufammcnrottung ju bewaffneten ^oröen gegen ben ^elnb

ein 3»f<J»^o^ßttbruc^. Qtber für bie CDJenge aU berer, bie

in ber fc^5pferifc^en Unfabigfeit eine^ jiellofen Sgoi^mu^

leben, i(l ber Ärieg eine ßrbebung, er tragt fte jur ^\)tun

Stufe btß jieboüen, be^ organijlerten Sgoi^mu^ empor.

€amu^ wa(i)U eine^ Jage^ mit bem ©efii^l auf, jum erflen^

mal nic^t allein auf ber 5Selt ju fein,

©er Sni^inft be^ SSaterlanbe^ ijl tJtelleic^t ber einjige, ber

in ben gegenwärtigen Seitlauften bem ^ranbmal ber 9111^

t4glic^leit entgeht. 3llle anberen ^nflinfte, alle natürli^

(^en triebe, ba^ SSerlangen ju lieben unb ju \)anb<iln, wev
ben inber ©efellfc^aft nieberge^alten, erflicft ober gejwungen,

burc^ ba^ 3oc^ ber (Sntfagung unb ber 5^ompromiJTe ju

ge^en. 5Benn ein SRann auf ber ^5^e feinet Men^ ftc()

jurucfwenbet, um feine einjligen Steigungen ju betrachten,

unb fiebt auf ibnen bie 95ranbmarfen feiner Ülieberlage

unb feiner Siac^giebigfeit, bann fc^dmt er fic^ ibrer unb feiner

felbjl, 95itterni^ im 5DJunbe. (Sinjig ber ^nj^inft btß SSater^

lanbe^ bleibt in ber gegenwärtigen ©efellfc^aft au^gefc^al^

ttt, er tritt nic^t in 2lftion unb wirb be^W^ nic^t bef^mu§t,
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5Benn er aber einmal in Srfc^eittung tritt, fo ijl er unbe^

ru^rt, ttttt) t)ie ©eete, bk ftc^ i^m Eingibt, wirft ii)m jugleic^

t)ie ©tut aUer t^rer nietJerge^altenen nnb erttie5ri9tett 3tt#

jlittfte, £ie5e, SSerknöen unt> (S^rgeij entgegen, bk ba^

Seben »erraten \)au din ^alM ^a^r^untert unter^rucfte^

^e6en nimmt feine 0iac^e, SRiKionen kleiner S^Hen bc^ fo^

jialen ©efängniffe^ djfnen jtc^, entließ, enMic^ einmal .

.

bk alten ieit)enfc^aften,t)ie angefc^mieöetenSnjIinfterecfen

i^re erjlarrten ©tieter, fte fugten, ba^ fte ba^ SKec^t ^aben,

in^ ^reie ju jlursen nnb p fd^reien. S)ad tfie^tl ©ie

^aben je^t bk W^kt, ft«^ t>a^in|!ürmen ju (aJTen, aU mac^^

tige, |^ürsent)e ^a^e, ©o werten plö^Iic^ t)ie 5Kiüionen

einzelner ©c^neefiocfen sur Lawine,

©ie Lawine ri^ auc^ (iamn^ mit. ©er fleine SSureauc^ef

ging gans in i^r auf, nnb jwar o^ne irgendwelche ^eiöen^

fc^aft, o^ne &ewaHtäüQUiU dt füllte pIö^Uc^ eine grofe

^raft, eine grofe SKu^e, er füllte ftc^ „wo^I", fdrperlic^

wo^I, feelifi^ wo^i. ©eine ©d^tafloft^feit war üerfc^wnn^

t)en. 3tt«i erflenmal feit '^af)un quälte i^n nic^t me^r fein

sSRagenleiten, öieUeic^t weil er e^ tergeffen ^atte, er tjer^

braute ben ganzen SBinter — ein nie tagewefener %aU —
o^ne ©c^nupfen, man ^örte i^n nic^t me^r baß nnb \emß

bekritteln nnb beflagen, er fc^impfte nic^t über aUeß, waß

gefc^a^ ot>er nic^t gefc^e^en war. ^t^genbeine ^eilige S^r^

furd^t uberfam i^n öor bem ganjen fojialen Organi^mu^,

cor tiefem SBefen, baß baß feine war, nur noc^ jlär^er,

fc^öner unt bejfer, er füllte ft^ bruterlic^ mit atten jenen,

bk turc^ i^ren 3nf<*tttöißn^ang tiefet §Befen bildeten wk
ein 95ienenfc^warm, ter an einem 9t|l ^angt. dt beneitete

bk jungen 5öJenf(^en, bk jur ^ront reijlen, fein 55ater(ani)

SU i)erteit>igen, er betrachtete mit jartUc^en 3tugen feinen

Steffen SDJayime, ber ftc^ Reiter ru|!ete, unb am 95a^n^of,

alß ber 3ug bie jungen SKenfc^en wegführte, umarmte er
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^ktamhanlt, brüdte vinhdannten (5Uern, bk if)te ©ö^^

ttc begleiteten, bk $^anb, krönen bev SSerjweifiung nnb

t)Ott @lüc! jugleic^ flanken in feinen Stugen. 3n Mefen

©tunt)en ^ätte (5amu^ aUe^ Eingegeben. (5^ waren feine

^itterwoc^en mit bem Sebcn. ©ie cinfame ©eele, bk e^

ftc^ immer »erfagt \)atte, fie^t ptö^Iic^ ba^ geliebte £eben

na^efommen unö umfaßt e^ . . . Soc^ ba^ Men ge^t

weiter. £)a^ SBo^lbefinben eine^ Samu^ war nic^t angetan,

ju dauern. 2(ber wer einmal ba^ Seben in einer folc^en

©tunbe gefannt,Iebt einzig nnr me^r uon biefer Erinnerung

nnb um fic^ immer wieber biefen atugenblicf ju beleben.

& banfte ben feinen bem Äriege. 60 war ber griebe

fein Seinb, unb geinbe aöe, bie ben ^fri^ben woUten.

^lerambautt unb Samu^ taufc^ten i^re @ebanfen ani.

ol' ©ie taufc^ten fie fo eoUfommen an^, ba^ ßlerambault

am Snbe gar nic^t me^r tonnte, wo^in bk feinen gekommen

waren. Unb je me^r er fic^ felber Derlor, um fo jwingenber

empfanb er ba^ 95eburfni^, etwa^ ju tun. ©a^ war für if)n

bie bej^e ^orm, jic^ ju betätigen . . . ©ic^ ju betätigen . .. ? ?8er^

^ängni^öoUerweife war e^ Samu^, ben er betätigte, Zxo^

feiner Überjeugung unb feiner gewohnten Seibenfc^aft war

er boä) nur ein (Sd^o geworben, unb ein (Sc^o welc^' er^

bärmlic^er ©timmen!

Ol begann Ärieg^bitEt)'^^»»^^^« J« fc^reiben. Sarin wHtf

eiferten ja bamal^ bk Siebter hinter ber ^ront. 3Ere

©c^dpfungen laufen aKerbing^ nic^t ©efa^r, bai @ebä(^U

ni^ ber 3u!unft aUsufe^r ju beläjTigen; SRic^t^ in i^rer frü^

^eren fünjllerifc^en ianfha^n beflimmte biefe armen @e;

feUen ju folc^er 2(ufgabe, unb, ob fte auc^ ba^ möglic^fle

taten, um i^re ©timmen auftublä^en unb aUe 0legi|^er ber
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SR^etorif fpielen ju (afien, Me ©oIi)afen im ©c^ü^engra^en

judfcn t)oc^ batnhet tie 3(c^feltt. Stber i)en beuten t>e^ ^in^

terlanöe^ geftel if)t ^ati)oß üiel beJTer d^ jene Uc^ttofen unb

gleic^fam fc^mu^far^eneniSrsä^Iuttgcn, bk anß 5em©c^ttt^

jengra^en famett. ©ie ftare SSifton etne^ SJatbuffe ^atte

t)amal^ noc^ nic^t liefen fc^atten^aften ©c^wä^crn i^re

SBa^r^eit aufgeswungett. Sür eterambault bet^eutefe e^

(eine grofe iUnjIrenöung, in Mefem Sßetffampf Ht 95eret)^

famfeit t>ie ^alme ju erringen. (5r ^atte t)ie Der^angni^^

tJoKe @al6e jener r^i)t^mifc^en unb wortreichen S5erei)fam^

feit, bie bie ©ic^ter uon ber SBirfUc^feit trennt, inbem fie

fie mit i^rem ©pinnenne^ nm^üUt. 3« ^riet>en^jeiten ^ing

tiefet unfc^ttlbige 9?e§ an 95ttfc^ \xnt> SSaum, ber Sßint)

«anö bur^, unt) i>ie fanfte Strac^ne fuc^te in i^ren SJ^afc^en

nic^t^ anbere^ einsnfangen aU ba^ £ic^t. 3e^t aber, t>a

t)ie ©ic^ter in ftc^ i^re blutgierigen (gludlic^erweife fc^on

Sa^nlofen)3nOinfte aufzüchteten, fa^man inberSJJitte i^re^

9?e§e^ ein bö^artige^ Xier eingefangen, bejfen 9tuge auf

eine ^itxU lauerte. @ie fangen ben ^a^ unt) bk Zeitige

©c^Mc^terei. (SIerambauIt tat »ie t)ie anderen, fogar beffer

aU bk anberen, benn feine ©timme war beffer aB bk ber

anberen, unb t)or lauter ©c^reien fam biefer braoe CKenfc^

fc^IiefUc^ baju,felbj?Seibenfd^afteniu füllen, bie er garniert

i)m^* ©en ^<tf „enblic^ ju fennen'' (e^ war baß „ernennen"

im biblifc^en ©inn), biefe^ neue ©efö^t W^^ ttwaß öom

5^i^el niebrigen ©tolje^, ben ein ©pmnajtafl empftnbet,

wenn er inm erjTenmat ani einem zweifelhaften ^aufe ^er^

au^fommt. ©enn je^t erf! füllte er ftc^ alß ein ganzer

SKann. Unb wirflic^, e^ fehlte i^m nic^t^ me^r, um ber

SRiebrigfeit ber anberen a^ntic^ ju fein.

2)ie eriTen intimen 95örlefungen jebe^ feiner Oebid^te waren

Samu^ tjorbe^atten, bem er fte ja öerbanfte. Unb Samu^

wieherte t)or S5egeij^erung, benn er erfannte ftc^ felbjl barin.



(JlcrambauU füllte ftc^ gefc^meic^elt, weil er jc$t f)offtt,

in einem Di^pt^mu^ mit ^em SJoIfe ju füllen \xnb ganj in

fein 93Iuf ju trinken. Sie 6ci5cn ©c^wäsor verbrachten bie

9tben5e jufammen. (SietamhauU \a^ tjor, €amu^ franf Me

^erfe in jtc^ ein. €r »ufte fte au^mentig, er er^ä^Ite jebem,

btt e^ ^ören tooUU, SSictor .^1190 fei auforjTanbcn u^^ je^<<

t)iefer ©ebic^fe be^eute einen ©ieg. 6eine lärmenbe fdtt

totxnbetüHQ enthob bie anberen ^ttglieber ber Familie

batjott, ein Urteil au^fprec^en ju müJTen. Diofine fachte

immer md) einem SSorwanbe, auö b:m ^imnter binan^/

jufc^lüpfen, wenn bie 23orIefun9 i« ^nt)e war, toa^ ber

(ftdenliebe (Slerambault^ nic^f entging. & l)&tu gern ben

Sinbrud auf feine Xoc^ter gewußt, fanb e^ aber flüger, fle

nic^t barum ju befragen, unb rebcte fic^ Heber felbfl ein, ba^

biefe^ Surücfjic^en ein Seichen üonSSewegung unb ®c^eu fei.

9iber boc^, e^ terf^immte i^n. — 95alb aber lief i^n bie

Suf^immung be$ ^ublifum^ biefe fleine ^peinlic^feit

Dergeffen. ©eine ©ebic^te waren in ben großen bürgerlichen

93l5tfern erfc^ienen unb würben für Slerambault ber glän^

jenbfle triump^ feiner ganjen !ün(llerifc^en Jaufba^n. SUU
ne^ feiner 2Berfe f)am einen fo einhelligen Gnt^ufia^mu^

bertjorgerufen. (Sin ©ic^ter ij^ ja immer geneigt, feinem

legten SSerf ben Sitel feinet beflen jugebiüigt ju ^5ren unb

if^ e^ in noc^ ^ö^erem SD^af e, wenn er felbfl weif, ba^ ti

ba^ wertlofef^e i|1. glerambault war fic^ barüber tjoüeom?

men im ftaren, unb eben barum genof er mit einer fajl

linblic^en Sitelfeit bk ©peic^ellecfereien ber treffe. Qlbenb^

lief er fte laut eon ßamu^ im S'amilienfreife portefen. ©:

jlra^lte por SSergnügen. 2tm liebf^en \)<xiXt er gefagt, fo.-

balb (Jamu^ fertig war: „3?oc^ einmal."

©er einjige leife SRifton in biefem Äonjert ber 5obeö#

^pmnen fam pon ^errotin. (3?atürlic^ rebete fic^ Qeram/
bault ein, er Utti^ ftc^ itt i^m getaufc^t, er fei fein rechter
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bec i^m 5en ^danb fcttter ^m^ß^cblf^U jugefc^iiJt f)am,

in Wi^ct ^ei\c beglödwünfc^t. dt lohte fein ^rofe^ £«^

lenf, fagfe a^et {)urd;auö ntc^(, t)a^ tiefet ^uc^ fein fc^5njte^

535er! fei. ^a et riet i^m fogar, „nun, ttac^i)em er ter ftie^

gerifc^en CO^ufe feinen Sribut gebracht p«e, ein SBerf t)e^

reinen Sraume^, lo^gelojl öon t)er Gegenwart, ju fc^rei^:

Ben". 5ßa^ woUU er bamit fagen? @e^5rf ftc^ baß, taf,

wenn ein Äünj^Ier ein SBer! üorlegt unb 3«f^ißtmunö for^

tert, man if)m antwortet: „ic^ möchte ein an5ere^ tefen,

baß tiefem nic^t gleicht?" — (Slerambautt fa^ tarin ein

neue^ Sti<li)tn für tie bedauerliche ^au^eit beß ^atrioti^^

mnß, bk er fd^on üor^er bei ^errotin bemerf( f)aUe, nnb

tiefer COJangel an SSerjläntni^ für feine SJerfe erkältete gänj^

Uc^ fein @efü^t für ten al(en brennt, dt fagte fic^, ter

Me^ fei tie ©oltprobe ter (S^araftere, eine Umwertung

ter 5Serte, tuo man auc^ tie ^reuntfc^aft neu prüfen mütfe,

unt d<ib ftc^ nic^t 0tec^enfc^aft tarüber, taf ter SSerluf!

eine^ ^errotin nur unsulänglic^ erfe^t fei turc^ tie (Sxf

Werbung eine^ €amu^ unb fo vieler neuer ^rennte, tie

geijlig freitic^ minderwertiger waren, aber lebenfalt^ fc^Iic^^

ten unt warmen ^erjen^ .

Unt> toc^, oft in ter ^a^t Wu SIerambautt «öJinuten ter

95etrangni0 unt 2(ngjT. Sr toa(^U plö^Iic^ unruhig, er^

fc^reöt unt getemütigt auf. (5r füllte ftc^ unjufrieten unt

befc^dmt . . 3tber mßf)alh tenn? Zat er tenn nic^t feine

Wc^t?

^Nie erflen S5riefe sjRayime^ waren einSrojl, ein^ersflSr^

^J Düngemittel, öon tem ein Kröpfen genügte, um aUe

sojutloftgfeitentfc^wintensulaffen. ^m khu ganj in i^nen
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toäf)unb bcx langen Swlfc^enräume, in 5enen feine 1R«<^#

richten eintrafen. \Xnb tro^ 5er Unruhe »ä^renb biefer ^an/

fen, »0 eine jebe einzelne ©efunbe 5cm cjcliebten ®efett im*

^n^niitoU mtben tonnte, teiitc (i(^ bod) biefe feine 3a<

terftc^f (tie er üielleic^t au^ Jiebe (u 5en ©einen ober aui

einem Stberglauben übertrieb) allen mit. ©eine Briefe

(Irömten über oon 3u9cnb unb einer begeijTerten greube,

bk i^ren f)bd)^en @ipfel in ben tagen erreichte, bie bem

©leg an ber 3)?arne folgten, ©ie gante fjamilie »ar gleich*

fam gegen i^n ^ingefhrecft, ein einziger Äörper, eine Vfanje,

beren 9?lüte in $i(f)t gefaucht i^k unb ju ber ber 6<^aft |it#

ternb in mnjlifc^er SSerc^rung emporfleigt . .

.

^ie erf^aunlic^ mar auc^ biefe^ Haft, bai jene ©eelen

habeu, bie gej^ern noc^ »erjärtelt unb crf(t)lafft gewefen

»aren unb bie nun baß ©c^icffal in ben teuflifd^en geuer^

frei^ be^ Äriegeö warf! 6^ war bai £ic^t beö tobe^ ober

bti ©piel^ mit bem tobe! SRafime, biefe^ gro^e, jarte,

üerjärtelte unb gelangwcilte Äinb, baß in ber S^^icben^jeit

fic^ tt>ie eine (leine ^Kdtreffe aufpu$te, fanb einen uner^

»arteten @enuf in ben Entbehrungen unb garten Qlnfor*

berungen feinet neuen 8eben^. 95egeifTert ton ftc^ fclbfl,

fe^rte er biefeö ©efü^l in feinen ein wenig gro^fprec^erifc^en

S5riefen ^eroor, bie baß ^erj feiner Gltcrn entjücften. 3Run

war »ebcr feine «Kutter eine ^elbin Sorneille^, noc^ fein

SSater ein Üiömer, unb ber @eban(e, ii)t Äinb einer bar^

barifc^en 3bee ^injuopfern, wäre i^nen entfe^lic^ gewefen.

Stber bie plö^lic^e SSerwanblung i^re^ 5?leinen in einen

gelben gab i^nen eine gütte nie gefüllter ^artlic^feit. Unb
tro| i^rer Unruhe erfüüte jie bie (5;tafe i^re^ «Kayime

heibt m\t einer neuen trunfen^eit, bie fte unbanfbar maä^f

te für baß hUn uon einf^, baß gute, frieblic^e, j^iüe £eben,

baß jartlic^e, mit feinen langen, eintönigen tagen. 3R«^

pime ^atu fixt jene Seit eine amüfante SSerac^tung. ©ie
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fc^ien i^m en^, Mn, lac^erltc^, wenn man einmal gefe^en

f)atu, wai „ba trauten" üorging . . „Sa trauten" war

man sufrtct>ett, t»ret ®tnnbtn jebe Ülac^t auf der ^atttn

€ri>e ju fc^tafen ot)er auf einem 55ünt)el ©tro^, sufrieten,

ftc^ um trei U^r fru^ auf bk 95eine ju machen unt) jüe mit

bui^iQ 5liIometer 3)^arfc^ ju erwärmen, mit bem Sornifler

auft)em9lü(lenein©c^wt^bat)öon ac^t hiß je^n ©tunken ju

nehmen, nnb sufrieten öor aKem, entließ einmal t)en ^einö

ju erwifc^en nnb mß bet gete^ten ©teKun^ anfben S5o(^e

^injupfeffern . . . SDer Heine (^r)^ano erjä^tte, ba^ bet

Äampf gerateju eine Sr^olung nac^ btm sjRarfc^ieren fei,

tttt5 er fc^rieb über ein ©c^armö^el wie über ein ^onjert oter

ein Äinojlfucf. ©er di^ritimnß ter ©efc^offe, t)er Ärac^ i^re^

gtbfc^uffe^ nnb i^re S^plofton erinnerten \f)n an bk ^m^,

fenfc^lÄ^e im ööttlic^en ©c^erjo bet Üleunten ©pmp^onie,

nnb wenn t)iefe fla^Ierenen Riegen mutwillig, witi), ^eim^

töcfifc^, Ußatüa oter blof mit einer liebenswürdigen Un^

gejwungen^eit über i^ren 5^öpfen i^re £uftmufif machten,

^atU er baß ©efu^l eines ^arifer ianßhnhm, t)er anß 5em

^aufe jlürjt, um eine fc^one ^euerSbrunjl anjufc^auen. SS

gab (eine CKuMöfeit me^r, ter ©eijl nnb bit 5lörper waren

frifc^. 2Benn enMic^ baß lang erwartete „93orw4rtS, marfc^"

ertönte, fprang man mit einem dind leicht wk eine Se^er

auf jur nad;|^en Seöung, quer bntä) ten Sifenfc^auer, mit

einer willen freute am 9(uffpören, wie ein ^unt, ter baß

SSilt) wittert, ^an tto^ auf allen ?8ieren, man fc^ldngelte

ft(^ auf bem ^an<f) na6) öorwartS, man lief gestimmt ge^

rabeauS, machte f^webifc^e ©pmnajlif burd^ bie SSer^aue,

unb baß lief einen tjergeffen, ba^ man nic^t mebr marfc^ie^

ren fonnte. Äam bann bk tila^t, fo fagte man fici^: SBaS,

eS ijl fc^on 2lbenb? SSJaS baben wir benn ^tntt gemacht?

„langweilig ifl im Kriege nur", fo befc^lof ber fleine

gallifc^e ^abn feine (Srsablung, „baß, toaß man an^ im
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g[rlet)cn mac^f, namlic^ ba^ «ÖJarfc^lercn auf ber lanbf

ffeaie/'

60 fprac^en Mc jungen £cutc In bcn crflcn SRonaten 5e<

§cI{)5U9c^,t)lc©oIöafcn t)cr?0?arncfc^lac^f, be^^mcöungtfi

fricge^. ^5ttc er »eifer angebauert, fo »drc »leOelc^t Me

sRaffe ber ©an^culotfen ber IRctJolutlon neu er^anben, ble,

fobalb fie einmal für bie Eroberung ber SEBelt au^geiogen

»aren, nlc^t me^r f)aUmac^en fonnten.

3tber fte muften bod) ^altmac^en. Unb üom Qlugenbllcfc

an, »0 fie in ben ©c^ü^engräben elngepöfelt waren, änt

bette fic^ ber Son. & »erlor feinen ©c^wung, feine fnaben/

^afte ©orglofigfeit, er »urbe tjon Xag )u tag männlicher,

jioifc^er, jurüd^jaltenber, be^errfc^ter; «Kayinw fu^r fort,

feine Überjeugunö tjom (Snbfieg ju betonen, ©(^lieflic^

fprac^ er nicfjt einmal baoon me^r, er fprac^ nur no<^ pon

ber nottoenbigen ^fiic^t, unb balb ^örte er auc^ baüon |tt

fprec^en auf, feine 95riefe würben troden, grau, möbe.

3m^interlanb aber perminberte ftc^ bie SJegeiflerung burc^^

mß nic^t. SIerambauIt lief nic^t nac^, wie ein Drgelbalg

toeiterjubrö^nen. 2lber oon ?Wapme tlatiQ nic^t me^r bai

ertöartete unb erl)offie (5(^o.

Ätlö^Iic^ fam er auf einige tage Urlaub jurücf . (5r f)atte

^ niemanben jupor perj^dnbigt. 2tuf ber treppe blieb er

f^e^en, feine ^ufe waren i^m fc^wer. Obwohl er fräftiger

au^fa^, würbe er rafc^er mübe, unb bann: er war erregt.

fUhtt er fafte wieber 2ttem unb flieg bie treppe poöenb^

empor, ©eine CKutter öffnete auf fein Älingeln, fie fc^rie

auf por Überrafc^ung. Oerambault, ber in ber 2ßo^nung
in ewiger Sangeweile unb (Erwartung ^in unb ^er trottete,

lief Idrmenb herbei, ^f^^ah ein Unte^ Sßieberfe^em Slac^
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elttiöen ^imUn Hefen tie Umarmungen nnb baß jafam^

men^anglofe hieben m^, ^apitm mn^U inm ^enjter, f?(^

in^ ii^t ^Infe^en nnb ftc^ üon i^ren entjüdfen SSIlcfen

betrachten lafTen« 6te waren begeti^ert über feine braune

Hautfarbe, feine eoKen SBangen, fein $nteß iUu^fe^en; fein

SSafer tat bk 3trme auf unt) rief l^n an: „5Keln ^elM" —
Unt)50Jaj;lme, mit sufammen9ebaOten^5nt)en, fu^tte pU^f

llc^, ba^ cß l^m unmöglich fei, ettoaß ju fagen»

55el £lfc^ öerje^rte man l^n mit ten 95Uc!en, man trani

feine SSJorte» 3(ber er fprad^ beinahe nlc^t^. 5Me übertrieb

bene SSe^elf^erung t)er ©einen ^attt fein erjle^ lelbenfc^aft^

Uc^e^ ©efö^I lr9en^nJle gebrochen» ©lücfllc^erwelfe merften

fte eß nl^t, ©le fc^oben fein ©c^welgen öer ^übiQMt nnb

bem junger ju. Übri^en^ fprac^ (Slerambault für s»el,

er erjd^Ite sjj^aylme, tt>le e^ In ben ©c^ü^engraben juge^e,

nnb bk Qntt %xan ^aullne tontbt in feinen SSorten bk

(Sornella biß ^tutarc^, ?0?aj:lme fa^ f!e an, af, fa^ fte öon

neuem an : ein Slbgrunt) war plfi^en l^nen.

3u €ni)e ter söJa^Ijelt, al^ er Im 3lmmer feinet SSater^ In

einem %antmil faf nnb feine Bizarre rauchte, konnte er

nlc^t anbttß, alß tnbli^ bk (Srnjartun^ bet guten Seute ju^

frlet)ensu|leUen» €r begann alfo. In ruhiger, fac^Ilc^er SBelfe

feine Sage^elntetlung ju fc|ltt)ern, nnb In einer befont)eren

©c^am^aftlgfelt war er darauf beöac^t. In feinen (Srja^^

lungen kbeß übertriebene 533ort nnb t)or aUtm bk traglfc^en

SSlIter ju tjermelten. ©le hörten ju, sltternö cor Srwar^

tung, nnb fte warteten nod^ Immer, aU er fc^on ju Snöe

war» 5:5ann gab e^ l^rerfelt^ einen ganjen ©türm t)on

fragen, ^apimt antwortete darauf mit wenigen 5S5orten,

^ajllg unt o^ne ^euer« ©erliefUc^ oerfuc^te €lerambault,

„feinen lufllgen ^^nn^tn" aufzumuntern nnb ^ab l^m \0f

ölal einige ©t5fe,

,ßa olfo, ers(ü^t' ein blfc^en . . . fo eon einem @efec^t bei
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itxd) .

.

., bd^ mttf aber fc^ön fein . . ., toa€ für eine ft^Jne

©ac^e bo(^ 5iefer ^eilige ©laube ifl . . . bei 0otf, ba^ möchte

ic^ einmal fe^en, idi) möchte gern an beiner ©teüc fein."

^apime antwortete:

„3(öe biefe fc^onen JDinge ftebfl bu beffer oon ^ier aui:

©eit er im ©c^ö^engraben »ar, f^attc et feinen Äampf

me^r unb (aum irgenbeinen ©etitfc^en gefe^en. Slnjig ben

©rec! unb b<i^ SBaffer. — Qlber fte glaubten e^ ibm nic^t,

fte backten, er rebe fo au^ bem QBiberfpruc^ögeifl, ben fle

bei ibm &on ^tnb an fannten.

„©u ©pafüOöel/' fagte dlerambault la(^enb. ,,5lIfo wa€
mac^t i^r benn ben ganjen Xag ba in euren ©räben ?"

„^an terfriec^t f!<^ unb fc^Idgt bie 3eit tot, bie ifl unfer

gröfter geinb."

eierambault f?ie^ mit bem CKenbogcn ?0?a;imc in Die ©eite.

„2iber tt>a^, anbcre fc^Iagt i^r bo(t> aucf; tot!"

«Ka^ime »enbete flc^ jur ©eite, fa^ ben guten, neugierigen

95 Hc! feinet 25ater^ unb feiner «Wutter unb fagte:

„3?ein, reben »ir über anbere ©inge."

Unb nac^ einem Stugenblic!:

„2Bont i^r mir ein SSergnügen machen, bann fragt mi(^

f)mu nid)tß mebr."

Srflaunt gaben fte i^m nat^ unb rebeten jlc^ ein, er fei er^

fc^öpft unb bebürfe ber JKube. ©ie erwiefen ibm aOe mög^
liefen fleinen 3(ufmer(fam(eiten, aber bennoc^ brac^ 6Ie^

rambault jeben lUugenMicf gegen feinen eigenen 2Biüen in

begeif^erte 2tnfprac^en au^, bie eine 2inttt>ort ober eine 3u^

j^immung erforberten. ©a^ 5ßort „grei^eit" tcar ber SUf)u

reim aOcr biefer Xiraben. «Ka^ime lächelte btaf unb be;

obac^tcte SRoftne, beren 95ene^men feltfam fehlen. 911^ i^r

95ruber eingetreten »ar, f)atu f!e ft^ i^m in bk 2trme ge#

töorfen, aber bann ^ielt fte ftc^ jurücf, fajT in einer gewiffen

©iilanj. ©ie na^m nic^t teil an ben ^agen i^rer eitern,
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tttti) ftatt bk Mtuünn^en ^apimeß ju pcoüostcren, fc^ien

war i^r pelnUc^, nnb bk ^nt^t öor tem, wa^ i^t S5rttt)cc

^dttß fagett fönnen, tjerrlet ftc^ in unmerflic^en SSewegun^

gen otet fittc^ttden ^liefen, bk etnstg 3D?a^ime erfafte» €r

wkbev füllte t»te gleiche ©c^eu nnb Dermtei) e^, mit l^r

aUeitt ju bleiben, unt) boc^ waren fieeittantet nieim @ei|!efo

na^e gewefen. Slur wagten fte ftc^nic^teinsugefle^en,warum.

SKayime mufte e^ flc^ gefallen laJTen, allen SSeÜannten be^

95ater^ öorgefu^rt ju werben, ^an fc^leppte i^n in ^ari^

ju feiner Serflreuung ^erum. Zto^ i^rer Srauerfleiber jeigte

bk ^tabt wieber i^r tac^enbe^ Stntli^, ©a^ Unglücf nnb bk

@orgen verbargen ftc^ ju ^aufe ober in ber Siefe ber floljen

^erjen, ber ewige 3<»^rmarft aber breitete in bcn ©trafen,

in ben Leitungen feine jufriebene ^<ißk anß, ^aß ^nUif

tnm ber 5^affee^attfer unb ber Seefalon^ war bereit, jwanjig

Sa^re burc^ju^alten, wenn eß not tat ^apime, ber mit

ben ©einen an einem fleinen Sifc^c^en in ber ^onbitorei in^j

mitten be^ ^eiteren ©efc^wS^e^ unb bem SDuft ber grauen

faf, fa^ plö^lic^ ben Unterjlanb, wo fte fec^^unbjwansig

Xage mit ©efc^offen bombarbiert worben waren, o^ne anß

bem glitfc^igen ©raben ^erau^ ju können, in btm i^nen

bic Seichen al^ ©c^u^wanb bienten ... S)ie ^anb feiner

SKutter legte ftc^ auf bie feine, dt wachte auf, fa^ bie j5rt^

liefen Slugen ber ©einen, bie nac^ feiner ©orge fragten, fo^

fort machte er fid^ SSorwurfe, bie armen imtt ju beun^

ruhigen, lachte, fd^aute ^erum, unb jwang ftc^, luflig ju

fprec^en. ©eine übermütig knabenhafte M^ti^Uit Um
wieber, unb baß Stntli^ ßlerambault^, baß fid^ für einen

3tugenbli(! »erbüf^ert ^atte, würbe ^ell, fein 35li(f bannte un^

bmn^t ^apime,

aiber er tnn^te noc^ weiter auf ber S^nt fein. 311^ fle anß

ber Äonbitorei ^erau^famen (Slerambault flutte flt^ auf
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ben 2trm feinet ©o^ncö), begegneten f!e auf bcr ©(tafe

einem mUtävUdtähnii, d^ Qah 5trdnje, Uniformen, itf

gendeinen 2Uten eon t>er Stfabemie, feinen ©dbel jwi^

fc^en bcn S5cincn, unl) eine 9?lc(^mnflf, ^ie i^re beroift^e

Älage anf^immfe. ©ie CDiengc bil&e(e crnflc Diei^en. (ütf

tamhanlt Hieb jTe^en unb na^m mit großer 0e(^e ben S^ixt

ah. ©eine linfe ^anb brücfte ben 3trm «Kayime^ fefler.

©a füllte er ibn jittern unb fab feinen 6obn an. (Jr \af),

ba^ er eine felffame CKiene machte, glaubte, ba^ ?lKaj:ime

erfc^üttert fei unb woüte ibn weggeben. %bet ^a;:ime

röbrte fic^ nic^t. 3J?a;ime war nur erjTaunt:

„Sin Zotet/' backte er, „fo üiel öetue für einen toten . .

.

bort braufen trampelt manbarüber binweg. . . fünfl)unbert

Xote in ber tagc^melbung, ba^ i^ unfer ©urc^fc^nitt . .

.

"

Sin fleine^ b5fe^ £ac^en fu^r ibm über bic tippen. Cr;

fcf)rocfen jog ibn Gleramlvuilf am Olrmc fort.

„Äomm!" fagte er.

6ie gingen »eiter.

„2Benn fie feben »ürben,'' backte ftc^ ^apime, „wenn biefe

iente einmal »irtlic^ feben würben . . . bie ganje ©efeü^

fc^aft würbe jufammenbrec^en . . . aber fle »erben ei \a

nie einfeben, benn fte wollen ja nic^t fe^en."

Unb feine plö|licb fc^merjböft fc^arf febenben 3tugen faben

mit einem «ÖJalering^umficb... ben^einb: bie@lctcbgültig#

feit ber 5Belt, bie ©umm^eit, ben (fgoi^mu^, ben SBut^er,

bie 2Burjlig!eit, ben Ärieg^gewinn, ben Ärleg^genu§, bie

£üge U^ ju ibren le|fenSBurjeln, bie in @icber()eit 6i^enben,

bk Örücfeberger, bie ^olijeifnec^te, bie CKunUion^fabrl^

fanten mit i^rcn frec^ fa^renben 9luto^, bie Äanonen

glichen, fa^en beren grauen mit ben ^oben ©c^u^en unb

ben tnallroten Sippen, biefe gierigen Sedermänler . . . a^, fie

flnb jufrieben, alle^ ge^t gut . . . bai tann noc^ lange batt#

ettt . . . eine ^dlfte ber 3Renfc^^eit frift bk anbete auf.
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bauU fc^ott dans unge^ulöig, «»JajJtme fein U^U$ @et)ic^t

öorsttlefen. ©te 9(5ftc^t, an^ b^t er e^ gefd^tiel^en, war

tül)tenb nnb ein wenig Mc^ertic^, tenn au^ ^iebe ju feinem

@o^n öerfuc^te er wenigjlen^ im ©eijle, fein @efä^rte im

sRtt^m nnb in btt 0.nal ju fein. 95on ferne befc^rieb er

tarin „ba^ sjjjorgenrot im ©c^u^engraben/' 3»eimal

ftanb er auf, um baß «Kanuffript ju ^oten. 9tber immer,

wenn er bk ^lätut fc^on ^ielt, Winterte i^n eine ©c^am.

(Sr fe^te ftc^ mit leeren ganten wieter ^in*

^k Sage gingen rafcf) tjorbei. ©ie füllten ft^ forperli#

na^e, aber i^re ©eelen berührten einander ni<^U deiner

t)on i^nen woUte e^ eingetreten, nnb ieber wu^te e^. Srau^

rigfeit jlant) jwifc^en i^nen, unt> fie jwangen ftc^, i^re wirf^

lic^e Urfac^e nic^t ju fe^en, unb jogen tor, fte t)er na^en

3?tttfreife jusufcliieben. S5on 3eit 5» S^i^ ma^te ter Später

ober bie SJJutter einen neuen SSerfu^, bk alte 'Intimität

wieber^erjujteKen. S^be^mal war eß bk gleiche Qnttänf

fc^ung, SKayime fiibtte, ba^ er ftc^ mit ibnen unb mit Uv
mm uom ^interlanb oerjtanblici^ machen f5nne, ba^ feine

unb i^reSßelt jwei t>erfc|>iebene geworben waren. Söurben fte

einanber niemals wieberftnben? . . Unb boc^ tjerjlanb er

fte nur ju gut! 2Bar er boc^ felbjl bem gefährlichen (Sin^

fiuf, ber auf i^nen lajiete, früher unterlegen unb erf! bort

brausen wac^ geworben an ber SSeru^rung mit ben Seiben

unb bim wirftic^en Sobe. 9tber gerabe weil er fetbf! ein

Opfer gewefen war, wn^U er, ba^ e^ unmöglich fei, bie

anberen mit SBorten ju feilen, ©o fc^wieg er, lief bie

anberen reben, lächelte, nicfte, o^ne suju^oren. SBa^ baß

^interlanb befc^aftigte, baß @ebruU ber Sßttungen, bie per^

fonlic^en ©treitigfeiten (unb welc^ier ^erfönlic^feiten, ber

alten ^an^wurj^e unb gierigen ^olitifer!), ba^ patriotifc^e

@efc^wa§ ber ©c^reibtifc^j^rategen, bk Stufregung ober baß
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((^Icc^te 95rot unö Me 3ucferfartc, ober über bkZaQi, an bef

nen MeÄonbitoreien gefc^loffen waren— aü baö erfüllte l^n

mit einem (5fel ber Langeweile, einem unenMic^en ?Kitleib

mit biefem 95olf be^ ^interlanbe^, bem er ftt^ biö in^

tiefjTe fremö füllte,

©0 fc^lo§ er fic^ immer mel)r in ein rätfel()afte^, bumpfe^

©c^weigen ein. 9^ur für Qlugenblicfe jwang er flc^ ^crau^,

wenn er an bk (urje 3ci< badete, bk er noc^ mit ben guten

SKenfc^en ju teilen f)atu, bk i^n fo fe^r liebten, ©ann be#

gann er plö^lic^ belebt )u fprec^en, gleichgültig worüber,

öa^ SBi(^tig(Ie war ja boä^, ba9 man 9ßorte machte, wenn

man fc^on feine @ebanfen nid)t fagen burfte. S^atürlic^ f!e(

man immer wieber auf bie @emeinpld$e be^ tage^ jurüd,

bie politifc^en, militärifc^en, bie allgemeinen ^agen, alle

bie JDinge, bie f!e ebenfo gut in i^rer S^itun^ Ritten lefen

f5nnen. „©ie S^rf^^Jn^tterung ber 95arbarett/' ber „ttU

ump^ bei SCec^te^" füllten bie Sieben, bie @ebanfen ©e^

rambault^ au^. ^ajrime ^5rte feine ^rebigten gläubig an

unb fagte, wenn bie 3ReJTe ju 6nbe war, fein „cum spirito

tuo",9lberbeibe warteten nur auf eine^: ba^beranbere
enblic^ anfangen würbe ju fprec^en.

@ie warteten fo lange, bi^ fc^lieflic^ ber Sag ber Trennung

(am. Äurj t)or feiner 9lbreife trat ^apimc in bai 3iwn»«

feinet 95ater^. Sr war entfc^loffen, fi<^ mit i^m au^ein/

anberjufe^en

:

„5papa, bijl bn eigentlich ganj flc^er? . .
."

©le SSerwirrung auf bem SUntli^ feinet SSater^ ^inberte i^n

weiterjufprec^en. ein pB^lic^e^ ?D?itleib überfam i^n. Unb
er fragte nur, ob fein Später wirflic^ fic^er fei über bk ©tun/

be ber Slbfa^rt. Slerambault na^m bai dnbe biefer grage

mit aaju fic^tlic^er Erleichterung auf, unb faum bafi er

noc^mal^ bie 3tu^(unft gegeben ^am - auf bie ^apime gar

nic^t ^5rte - begann er pon neuem, feinen DJebejlrom lo^f
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mationen s» ergeben, ^apim^ fc^wteg enttaufc^t. Sß3a^^

rent) t>ec testen ©tunöc fagten fte ftc^ nur Oberflac^Uc^^

feiten. StUe, aufer t)er SRutter, füllten, ba^ f?e t)a^ 5ßlr(;

lic^e tjerfc^wtegen. Sftuferlief Ratten fte alle ^eitere nnb t>m

trattett^eoHe 2Borte, ftc^tUc^e Stregung, im ^erjen t)ett

ewigen ©eufter: „^cin @ott, mein @ot(, warum ^ajl t)u

mic^ öerlajTen?"

©c^liefUc^ ging ^OJafime. 3«t tiefjlen ^erjen war er er^

leid^tert, wieder an bk ^ront surütfiufe^ren. ©er 9{6grunt),

bin er jwifc^en t)er ^ront unt t>em ^interlan&e füllte,

fc^ien i^m tiefer ju fein at^ aUe ©c^u^engraben, nnb er

Wttfte, t>af ta^ SOJört)erifc^j!e nic^t bk 5?anonen waren,

fontern bk ^been* SBie er am ^enjler biß wegroUenten

Sßaggon^ bk erfc^utterten ©eftc^fer entfc^wint)en fa^,

t)ac^te er:

„3lrme Mte! 3^r feit) i^re Opfer l UnJ) wir jtnt) tie

euren 1../'

amSage nac^ feiner ?fiüdh\)t an bk^xont brac^tie große

^u^iing^offenftöe lf>ß,bkbem ^einböon bin ret)feligen

Leitungen bereite feit Wngeren Söoc^en angetro^t worden

war. COJit i^r ^atu man bk Hoffnung bit ganzen Station

wÄ^rent) biß tumpfen 5Binter^ bit (Erwartung unt> bix

totena^nlic^en ©tarre unabiaffig genarrt. Sin ©c^auer nnf

get)ult>iger ^eut)e er^ob ftc^ im ganzen 95o(fe, man war

t>e^ ©iege^ lieber nnb rief i^m baß „enMic^l" ju.

Sie erfle SRac^ric^t fc^ien tiefer Hoffnung rec^t ju geben,

©ie erjä^tte, tt>k iß biv S5rau(^ i|^, natürlich nur t)on ben

SSerlujÜen be^ ^einbe^. Mi ©efic^ter jlra^lten. ©ie (Sttern,

beren Äinber, bie %vanin, bitin Scanner braufen waren,
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füllten ftc^ erhoben bei bem (BtbanUn, ba^ \f)xe Schöpfung

nnb t^re $tebe feil f)aUe am blutigen Siebe^ma^l. 3n i^rer

SJegeif^erung famen fte faum auf ben ©cbanfen, ba^ bet

3^re auc^ ein Opfer fein fonnte. ©iefer SieberjufTant) »ar

betaxtiQ, ba^ OicxamhanU, bct bod) ein jdrtlic^er, Uehef

tJoUer unö für öie 6einen beforgter Später war, nur fürc^^

(efe, fein 6o^n fei tiedeic^t noc^ nic^f rechtzeitig juröcf ge/

»efen, um an ^em „glorreichen Xag'' teüjune^men. ©ein

ganjer ©ebanfe »ar, er möchte t)abei gewefen fein, feine

glö^cntJjTen 2ßünfc^e warfen i^n in ben Qlbgrunb hinein.

dx opferte i^n auf, er gab i^n unb fein £eben ()in, o^ne

jlc^ |u fragen, ob ber SEBiüe feinet Äinbe^ felb(l bamit ein/

öerj^anben war. ©a er, Slerambault, fic^ felbj^ nic^t me^r

gehörte, fonnte er e^ einfach nic^t me^r eerjle^en, ba^ ein

anberer feiner SRäc^jTen fic^ noc^ felbfl gehörte, ©ie buntte

@e»alt be^ ?D?aJTenin(^in(t^ f)atte aüe^ aufgeje^rt.

Unb boc^, man^mal lie^ i^ irgenbein SKefi eon 6eIbfT?

analpfe einige ©puren feiner früheren Ülatur »ieberftnben.

(5^ war immer, »ie wenn man einen empftnblic^en SJere

berührt— ein bumpfer ©c^Iag, ein ©chatten üon ©c^merj.

9tber er ge^t üorbei, unb man leugnet i^n bann.

9lac^ brei SBoc^en (lapfte bie erfc^öpfte Dffenfioe noc^ im*

mer auf ben blutgebängten Kilometern ^erum. ^ie S^U

tungen begannen bie Stufmerffamfeit abjulenfen, inbem fle

ba^ SnterejTe auf irgenbein anbere^ Z\)ema locften. 5Ka;

yime f)atu feit feiner 3(breife nic^t me^r gefc^rieben. ?Kan

juckte, um fic^ ju gebulben, irgenbeinen jener 35or»änbe,

toie fte bie 93ernunft \a fo gefdüig gibt, aber ba^ $erj

glaubt nic^t an jte. SBieber gingen ac^t Sage eorbei. Untere

einanbec tat jeber ber brei fo, aU ob er luüerfic^tlic^ wäre.

9tber in ber SRac^t, wenn jeber aüein in feinem Jimmet
war, fc^rie bie ©eele in i^rer 3tng|l auf, ©anje ©tunben

lang »ar ba^ O^x auf ber ^auer, ^orc^te, bk SRerpen jum
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Settcifen angefpannt öuf ie5en ©c^rlft, bet bk Steppe em^

porfam, laufc^te auf t)ie i^Iinget oöer bk SSerü^rung einer

^ant), tte an bk Züv (Greifte.

Stttmä^lic^ tarnen bk erjlen offtsteKen SRai^tic^fen üi^er bk

SSerlttj^e. 3« mehreren befrettttt>etett Familien ^ä^lu man
fc^on einige Zou nnb ^emnnbeU. Sene, bk aüe^ utUun
"Ratten, beneiöeten tieientgen, öenen i^re Stellen oteUeicIt

blufent) nnb tjetj^ümmelt, t)oci^ njenigf^en^ wurden vokbttf

gegeben werten. (Stnige ^uUten ftc^ in i^re Soten ein wie

in bk 3f?ac^t, für fte war ter 5^rie9 ju (inbe, ba^ hUn ju

(Snt)e. S5ei anderen aber Ukh in erj^auntic^er SBeife bk nu
fprönglic^eiS^attation be^arrlic^ : ^erambault fa^ eine^nu
ter, bk i^r ^afriofi^mu^ nnb i^re Trauer fo fteberig tnu

flammten, ba^ man fajl bai ©efü^I \)atu, fte freue ftc^ am
£ot) i^re^ ©o^ne^. ©ie fagte mit fanatifc^er unb leiben^

fc^affUc^ jufammengeBaUter freute: ,,^6:) ^abe alle^ g^^^

geben, ic^ ^abe alle^ Eingegeben", fo wie eine, bk im £au^

mel btt legten ©efunten fpric^f, e^e fte ftc^ mit i^rem @e^

Hebten in^ 5Baffer jltirjt, 3tber Slerambault, fc^wacheren

SSJefen^ oöer fc^on an^ feinem Saumel erwac^ent, tackte

immer nur:

„3{ud; ic^ \)ahz alle^ gegeben — fogar ba^, xoai mir nic^t

me^r gehörte/'

Sr wandte fi'^ an He rnUitdrifc^e 55eEört)e. ^an ^n^tt

noc^ nic^t^. Stc^t Sage fpäter fam bk S^ac^ric^t, ba^ btx

(Sergeant eierambauttSRajrime aU „utmx^i" feit btt^a^t

tjom 27./28, bt^ »ergangenen ?0^onat^ tjerietc^net war. 3n
ten ^partfer S5üro^ fonnte (iktaxnbanM feine wetteren <Sin^

jel^eiten erfahren. (5r fu^r nac^ @enf, fuc^te ba^ Dlote

^euj, ba^ 95öro i)er befangenen auf, erfuhr nic^t^,

(bürste ftc^ auf \tbz p^rte, erhielt bk Srlaubni^, in btn

^ofpitälern nnb StappenDepot^ bk 5lamerat)en feinet ©o^^

ne^ befragen ju Surfen, t>ie ganj entgegengefe^te Ofu^funfte
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Qahen. (©ie einen fagten, er fei gefangen, Me anbeten

^a«en i^n tot gefe^en — am n5(f?(^cn ZaQc gaben beibe

ju, ba^ jie jic^ geirrt Ratten . . . o Dual . . . ©Ott, »a^ für

ein Center blj^ bu ! . . .) Unb nac^ jcf)n tagen (am er enbUc^

t)on blefem ^paffion^weg gealtert, gebrochen, erfc^5pft ^elm.

(5r fanb feine grau In einem ^parojrldmu^ lauten ©rf^mer/

je^, ber jic^ bti blefem gutmütigen 2Befcn in einen rafcnben

^af gegen ben gelnb eerwanbelt f)atu. ©le fc^rle nur

Diac^e unb 9?a(^e. 3um er|^enmal antwortete l^r (öeram^

bault nlc^t. ^^ blieb l^m feine Äraft me^r ju Raffen —
er verbrauchte feine ganje Im Selben.

gr fc^Iof fi^ In fein Simmer ein. SEBä^renb blefer ganzen

fur^tbaren zehntägigen Pilgerfahrt i)atte er fic^ (aum ein

elnjigcö 5Kal feinen ©ebanfcn gegenübergeHeüt. 9^ur eine

3bee f)am l^n Xag unb Sßac^t ^opnotljiert, fo »le einen

^unb auf bergä^rte: nur fc^neüer, nur rafc^er üorwärt^

(ommen. ©le Sangfamfelt ber SBagen unb 3üge ^arte if)n

öerje^rt. S^ war üorgefommen, ba^ er ein Jlmmer für ble

aflac^t bejleüte unb boc^ noc^ am felben Qibenb »leber ahf

relfle, o^ne fic^ S^it jur (Erholung |u laffen, unb blefe^ lieber

ber ^ajl unb Erwartung \)c\ttc alUß aufgcfc^Iudt. Gö machte

l()n unfdl)ig (ju feinem ©lürf), irgenbwie im 3ufammen()ang

itt benfen. 3lber je^t war bW ^e^jagb ju (5nbe, bk 93ernunft

fanb fic^ wieber, atemloöunbröd^elnb. Qerambault war fe^t

gewl9, ba^ SKa^lme tot fei. Sr \)am ti feiner grau nlc^t ge^

fagt unb l^r einige ?OJltteUungen oerfc^wlegen, ble l^m jebe

Hoffnung raubten, benn fte war eine jener Staturen, für ble

e^ ein Seben^bebürfnl^ If^, flc^ felbf^ gegen alle 55ernunft el^

nen ©c^eln üon £üge ju bewahren, ber fie fo lange noc^ auf^

re(^t i^oit, IM ble gro^e glut bzi ©c^merje^ ein wenig »er/

t\>bt\% SSieöeic^t wäre Slerambaulttjorbemauc^ einer blefer

?0?enf(^en gewefen, aber jc^t ernannte er fc^on ju gut, wo^in

blefer ©elbj^betrug geführt \)am. 6r wagte nocf> nic^t ju
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richten, öerfuc^fe ühet^anpt noc^ fein Urfetl, er kg nur t)a

in feiner 9?ac^t, jn fc^wac^, fic^ aufsuric^fen, ring^ um f!c^

ju taj?en, lag wie einer, ter nac^ einem ©turj feinen jer^

fc^metterten 5?örper regt unt) erjl an feinem ©c^merje ge^

tt)a^r tt)iri), i)af er noc^ lebt unt) ftc^ bemüht, ju tjerjle^en,

tt)a^ i^m eigentlich jugejlofen fei. ©er mit aufgerifene

tiefe Stbgrunt) t^iefe^ Zobe^ jlarrte i^n an unt) bezauberte

i^n, ©iefe^ fc^öne Mnb, ba^ man mit fo öiel £u|l, mit fo

üiel ^ü\)e erjogen ^atte, t)iefer 0Jeic^tum an bIu^en^er ^ojf;?

nung, baß fleine, unvergleichliche SSettaK, ^a^ ein junger

9)Jenfc^ bedeutet, tiefer S5aum üon ^effe, tiefet fommenbe

^af)tf)nnbttt . . aU t)a^ serjlört in einer ©tunt)e . . . unt)

»oföt? 5ßofür?

€r tjerfuc^te jtc^ wenigjlen^ ju überreden, t)a^ e^ für etwa^

fe^r @rofe^ nnb 3Rotwent)ige^ gefc^e^en fei. W\t S5er^

iweiflung Jammerte fic^^erambault in i>en foIgent)en£a^

gen nnb 9?ac^ten an t)iefe ^oje, er ttjufte, wenn feine Ringer

fie losliefen, muffe er ertrinfen. 9Zoc^ gewaltfamer fuc^te

er t)ie ^eitigfeit t)er ©ac^e ju betonen, obwohl er e^ am
mkb, darüber ju ti^futieren. Stber feine Singer flammer^

ten fic^ immer fc^wSc^er an, hd jeöer 95ett)egung fanf er

me^r ^inab in bic Siefe, hd jeöer neuen S5e^rdftigung biß

Dle^te^ unt) t)er ©erec^tigfeit er^ob ftc^ anß feinem @e^

»iffen wie ein ftnjlerer Sonner eine ©timme, bie fagte:

„Unt) wenn i^r auc^ swanjigtaufentmal me^r 9tec|>t f)ätut

in entern Äampf, lauft bieß, t)af eure ^Sernunft rec^t be^

f)äH, baß entfe^Iic^e Unglüc! bamm fc^on juröcE, mit t)em

e^ heiaf)H ifl? 2Biegt euer JRec^t t)ie SO^iKionen Unfc^utj:

t)igen auf, tie aU ^fant) t)e^ Unrec^t^ nnb beß '^tttnmß

btt andern faöen? SSafc^t ein SSerbrec^en baß ant)ere rein,

ein sjRort) ben andern? SS3ar e^ wirflic^ nötig, ba^ eure

©ö^ne nic^t nur Opfer, fontern auc^ Mt^f^nibi^e waren,

nic^t nur ßrmortete, fontern auc^ ?JKört)er?"
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& fö^ im ®ei|le noc^ einmal ben teufen 9?cfucf> feinet 60^^

nei, f)btU i^rc legten ©cfprdc^e, unb aUc^ »Icöcr^oltc ftc^

in feinem ^erjen. 9Biet?ieI ©inge tjerflanb er je^t, Me er

bamaU nic^f ücrjTanben ^atte! 2(0 bn^ oftmalige ®(^»ei*

gen ?0?aftmcö, Me 23orttJürfe feiner Qlugen . . . lUber baß

©c^Iimmfle oon allem für i()n fam, dß er fic^ barüber Har

würbe, ba^ er fie fc^on bamal^ tjerjTanben i)ane, bamal^,

al^ fein @obn no(^ ba toat, unb ba^ er (ie nur nicfx f)atte

eerj^eben »oüen.

Unb biefe (Sntbedung, bie er fc^on feit einigen 5Boc^en »ie

eine finf^ere ©ro^ung über ficf) fc^weben fübite— biefe (intf

bedang feiner inneren Jüge erbrüdte ibn.

5Ö oftne SIerambault war bi^ jum gegenwärtigen (ritifc^en

k)V atugenblidgleic^fam üerlofc^en gewefen. ©ie anberen,

unb beinahe fie felbjT, wußten n\(i)tß eon ibrem Innenleben,

faum ibr Sßater batfe baüon eine beutlic^e Qlbnwng. Obne

^reunbinnen ober gleic^alterige Äamerabinncn bötte fie bie

ganjejeit unter bem6cl^u^mantel ber5Bärmefelb|lfü(btiger

unb erjlicfenber ^amilienidrtlic^feit babingelebt. ©ie &f
tern i^anben jtt>if(f)en ibr unb ber Äußeren SBelt, fie war

fc^on baran gewöbnt, in ibrem Schatten babinjuleben;

febnfe fte ftcb bann, aU fie berangewacbfen war, anß biefer

@pb5re berau^ju!ommen, fo wagte fte eö nicbt, mi^te aud)

gar nicbt, waß mit fic^ anfangen, ©enn faum, ba^ fie

auö bem ^amilienfreife berauötrat, füblte fte ftc^ gebemmt,

tbre 93ewegttngen würben ungelenf, fte fonnte faum fpre;

eben, unb baß allgemeine Urteil fanb fte unhebentenb. ©ie

wufte baß unb litt baran, benn fte war nicbt obne ©elbjT^

gefü^l. ©0 ging fte fo wenig al^ möglieb au^, blieb in

l^rem Äreife, j^iC, einfach unb natürlieb, unb biefe ©tiOe
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toat tttc^t bii Solge einet Sräg^eit beß Senfen^, \mbttn

ter @ef(^wa|t(jfeit ter önteren. ©er 25afer, bk SKutter, t)er

Brüter waren aKe überfc^wänglic^, fo fc^Iof ftc^ Mefe^

«eine 2Befen m^ ©eöenfä^Iic^feit in ftci^ felbf! ein. Stber fte

^ielt 3tt>i^fpt<^f^ß tttt( ftc^ in i^rem ^jerjen.

@ie tt)ar Uonb, grof unt) fc^ntd, ^atte bk formen eine^

5^naben, ^ubfc^e^^aar, tJeffen £oc!en leicht über öieSSangen

fpielfen, einen großen nnt> ernflen ^nnb, ©ie untere ^ippe

war ^egen bk ^nnbwinkl ju etwa^ üoU, fte ^a«e grofe,

jTiUe, traumerifc^e klugen, fein uni) jart gesogene SSrauen

nnb ein ^übfc^e^ 5^inn. 2tuc^ i^r ^aB »ör pbfc^, i^re

33ru|l jart unt) ebenfo bk ^üfte, nur bie ^änöe etwa^ rot

unt grop mit eoUen Sttern. (Sin SRic^t^ konnte fte erröten

machen, ©er Üleij i^rer '^n^enb lag in ter ©tirn unt) im

An, bk Saugen fragten nur ^erum, träumten, akr oer^

rieten nic^t^.

^i)t SSater ^atu eine SSorliebe für fte, ebenfo toie bk sJKutter

für ten ©o^n: e^ gab jtoifc^en i^nen geheime ^ejie^un^

gen. O^ne tß ju woKen, \)ütu SIerambauIt unauf^ör^

Uc^ ftc^ be$ sjjj^öc^en^ feit öeffen 5lint)^eit mit feiner S^tt^

lic^Nt bemächtigt nnb f)kU e^ unabtäffig Mrin gefangen,

ßr ^atte sum Seil fetbjl 0?oftnen^ (Srsie^ung geleitet unt>

fte mit ter oft ein wenig aufdringlichen ^aii>ität biß Mnii(

Utß SU feiner S5ertrauten gemacht, ^^n »erfü^rte i^n fein

uberjlrömente^ SBefen, fein 95et)ürfnid,ftc^ mitsuteilen,unö

baß geringe Sc^o, baß erM feiner ^rau fanb: biefer guten

^rau, bk uor i^m auf ben 5?nien lag unb bort getoiffer^

mafen liegen geblieben toar. @ie fagte„ia"su allem, toaß

er fagte, bewunberte i^n üoU SSertrauen, aber fte öerjlanb

i^n nic^t unb merfte eß nic^t einmal, ba^ fte i^n nic^t öer^

j^anb. ^aß 5ßic^tigj1e toaren für fte nic^t bk 3been i^re^

SKanne^, fonbern er felbjl, feine ©efunb^eit, feine 3ufrie^

ben^eit, feine S5equemlic^feit, feine 5lleibung unb 3Za^rung.
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(SIerambauU a\^ banthate Sflafur f&ütt fein Urteil ober feine

%xan, ebenfowenig wie DJoftne über lf)re «OJuttcr, aber bclDer

3tt|I{nf( »ufte »0^1, wa^ t?on l^r ju Ralfen war, unb Me^

war ein c^ef^e'me^ 95anb, ba^^ fic ctntc. Clcrambault be^

merffe gar nic^t, ba^ er aümdbUc^ auö feiner Xoc^fer feine

wa^re deijliöe @a«in unb ©efd^rtin gemacht f^atte; erfl in

ber legten 3^»^ »urbe er beffcn a^nenb gewahr, al^ blc

polififi^e ^rife jwifc^en i^nen bie j^iüfc^weigenbe Übereln^

(Kimmung I5(le unb ibm pI50Uc^ bie 3"l^in^n^wn9/ bie QCf

^eime SReigung SJofinen^ fehlte. JKofine »u^te aü bie ©Inge

löngl^ üor i^m, fle tjermieb nur, i^r ©e^eimni^ nS^er ju

unterfuc^en. ©a^ ^erj braucht für fein SBiffcn nic^t ben

2tppcü an ben S3er(lanb.

©eltfame^ unb »unbertjoüe^ ®ebeimnl^ ber Jiebe, bie bie

©eelen »erbinbet! ©le »ei^ unabbdnglg ju bleiben t)on

ben ©cfe^en ber ©efeüfc^aft unb felbfl ber 9?a(ur, aber nur

wenige SJJenfc^en werben beffen gewahr, unb noc^ wenigere

wagen e^, ftc^ e^ einjugefle^en, au^ ^urc^t tjor ber ^(ump^

^eit ber SBelf, bie immer nur ®efamfurteile ^ören will unb

ftc^ an ben engen ©inn ber @ewo^nf)eitöfprac^e i)äU. Qiber

in biefer fonüendoneü abgefc^liffenen ©prac^e, blc au^ ge^

feöfc^afflic^er SSereinfac^ung mit 9tbft(^t ungenau bleibt,

finb bie Sßorte weit baüon entfernt, bie lebenbigen Sßuancen

ber vielfältigen 5Blrfll(^feitju offenbaren unb aufiufc^Ue^en,

im Oegenteil, fte feffeln, uniformieren, »erj^einern fte unb

trogen f!e in ben ©ienfl ber felbjl an bie ^ette gelegten 23er;

nunft — jener SSernunft, bie nlc^t an^ ben Xlefen beö

©eij^e^ entfprlngt fonbern— wie eine Fontäne In 93cr;

faiUe^ — anß weiten, in ba^ @efüge ber jiüilifierten

©cfellfc^aft eingemauerten 5Baf[erfiä^en. 3n blefem gleich--

fam jurijllfc^en 58ofabular ifl bie £lebe an ba^ ©efc^Iec^t, an
ba^ 2llter, an gewiffe gefeßfc^aftUc^e Älaffen gebunben, unb
je nac^bem, ob jle flc^ ben geltenben Umj^anben fügt,
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entmbtv aU mtntlid^ obet nic^t, <di legitim obct nic^t

antttannt

2tber wai tiefe 5Borfe er^af(^ett, i|T nur ein tonnet Dtinn^

fal au^ ten tiefen 0ueUen ter Siebe, ©ie unenMic^e Sie^

be, gletc^fam 5a^ ©c^wergewici^t^gefe^, t)a^ tie 5Kelten be^

m^t, fönttttert ftc^ nlc^t um btn 9la^men, ten wir um
i^r Sßefen sieben, ©ie gefc^ie^t swifc^en ©eelen, tie aUe^

innerhalb 9iaumunt)3^i^ ijoneinanber ju entfernen fc^eint,

über 3[a^rMuntertehinweg eint fite i)ie@et)anfen ton Sebenten

unt) Soten, fte fc^Iingt enge nnb feufc^e SSintung jwifc^en

3tltenunt) jungen, bringt t)en ^reunt) bem ^rennte unt> oft

bk ©eele t)e^ Mnb^^ ber eine^ ©reifet nd^er, aU jte beibe,

sjJJann ober ^rau, jemals öieUeic^t in i^remSeben ©efdbrtin

ober @efd^rten ftnben »erben. 3ti>if^ßn Später unb Äinb

q\H ti oft folc^e SBinbungen, o^ne b<n^ beibe i^rer gewabr

würben. Unb „be^ SOJenfc^en @efc|)Iec^te" (wie unfere 25or^

tjdter fagten) jd^Ien fo wenig im ewigen Stntli^ ber Siebe,

b<K^ SWifc^en SSdternunb 5^inbern bit SSe^ie^ungen oertaufc^t

ftnb unb bie :^inber oft nic^t bie jüngeren ftnb t>on beiben,

fonbern ber ?8ater b<Ki wabre Wiub ifl. S35ieüiei©ö^ne empftn^

ben fromm eine ödterlicf>e ^xtlt für ibre aXtt 9Kutter! Unb

gefc^iebt e^ nicbt wieber aucb un^, ba^ wir un^ganjbemütig

unb Hein öor ben 9tugen eine^ ^inbe^ füllen? Sa^ ^am^
bino SSotticetli^ Idft auf ber reinen Jungfrau feinen S5licf

t)OÜ einer unbewuften fc^merjUc^en ^rfabrung ru^en, bie

fo dt ifl xok bk 2Belt.

Stucb bk Zuneigung Slerambault^ unb Dtojtnend war ton

folc^er erbabenen unb frommen SEBefen^art, xok fle S5er^

nunft aUein nic^t su erHdren »ermag. Unb btii:)<nXb be^

gann in ben liefen be^ bewegten ?ÖJeere^ tiefunterhalb jener

©cbwanfungen unb ©ewiffen^Mmpfe, bk ber Ärieg ent^

feffelte, jwifcben biefen beiben ©eelen, bie burc^ folc^e beilige

Siebe terbunben waren, obne ©ejlen, fafi obne 5ßort, t\n
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ge^clme^ ©ramö. 2tuö Mcfcm unbewußten @cfü^l erfldrte

fic^ md) bie 3axtf)dt i^re^ heibetfdü^en Spürend. 3uer(t

war e^ baß (Tumme ©Ic^jurücfslc^en 9?ofincn^, bk, in i^rcr

3artlic^fett mtäü^djt, in i^rem 9c()dmcn (f()rfurc^t^fuU

bnxd) bk Haltung i^rc^ tjom 5tricö üerfü^rten S3atcrd tu

nüchtert, (tc^ Idfe tjon i^m wegfielt wie eine Heine antife,

feufc^ uer^üüte ©tafue; fc^on aber empfanb bk Unruhe

eierambault^, &e|Ten 5dnfü()Ii9feit burc^ fein jdrtlic^eö 0e^

fu5t gefc^arff war, tiefet ,,Noii me tangere". (5^ gab

jwifc^cn öem SSafer un5 bct Zod)tct in jener 3eif furj por

t>em £ote 3Jiaj:ime^ eine unauögefproc^ene (?ntfrem&un9,

bk man t)kMd)t (wenn bk ©orte nic^t ju ^robfc^Idc^tig

tt>5ren) einen £iebeöfummer im reinf^en ©inne beß 9Borte^

f)ättc nennen (önnen. ©iefer geheime 3wiefpalt, btx nie

ju einem 2Bort iwifc^cn i^nen auffc^^webte, war für beibe

eine Äranfung, er eerwirrte baß junge 3Kä5c^en unb reijte

Slerambault, benn biefer fannte toot}l bie Urfac^e, nur fein

©tolj weigerte fic^, fte anjuerfennen. 2tber balb tarn er fo;

weif, ftc^ eingetreten ju müJTcn, ba^ Dlofine im Siecht war,

unb gern t)äne er fi(^ gebemütigt, aber er blieb in falfc^er

©c^am tjerfc^IojTen. ©o üerfc^ärften ftc^ bie «JRißöerjlänb^

niffe noc^ im ©cifie, inbcß fc^on baß ^erj jur 9Jac^giebig^

feit aufforberte.

2Bd^renb ber inneren 95ertt>irrung nac^ bem Xobe 5Ra;;ime^

laf^ete biefe S3itte bringlic^er auf i^ren fc^on me^r jur ^ad)f

giebigfeit bereiten ©eelen. (Sine^ £age^, al^ bie brei ftc^

jum 3tbenbefTett jufammenfanben — e^ war bie^ bie ein^

jige ©tunbe, bie fie »erbanb, benn jeber lebte für ftc^, ^e^
rambault ganj feiner Trauer Eingegeben, %ta\x Sleram^

hanlt immer jieUo^ befc^äftigt unb Diofine ben ganjen Sag
abwefenb bei i^ren ^ilf^aftionen— ^örte (Slerambault feine

§rau heftig Ütoftnen SSorwurfe machen. 9?ofine fprac^ öon
i^rer Slbft^t, bk Pflege pon feinblic^en 25er»unbeten ju
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übernehmen, unt> %tan dktamhanlt, bk bkß aU SSet;?

brechen empfanö, regte ftc^ darüber auf.

©te rief i^ren ?0?ann aU Dttc^ter an. Slerambautf, Neffen

mute, t>ttnfte nnb kibenbe ^n^en ju »erflehen begannen,

fa^ Üloftne an, bk fc^weigent) unö mit gefenfter ©tirn feine

Stntttjort erwartete, ©ann fagte er:

„5i)?eine kleine ^at rec^t."

Dloftne errötete cor plö^tic^er Erregung, tenn baß f)atu fte

nic^t erwartet. ©anfen5 \)oh fte bk Qtugen ju i^m auf; i§r

95Uc! fc^ien ju fagen:

„(SnMic^ ^dU id) bi^ wiedergefunden."

9?ac^ ter Jurjen 2lbent)ma^Iseit trennten ftc^ aKe bxet, kbet

blieb für fic^. (£lerambault, t)or feinem 2(rbeit^tifc^, »einte,

baß 9(ntli§ in t)en ^än&en. ©er fdlid feiner Soc^ter f)atu

fein üon ©Corner j erf^arrted^erj aufgelöjl. (S^ war feine eer^

lorene ©eele, bk feit ?9Jonaten erjlicfte, tiefelbe ©eele, bk

er t)or 5em Kriege befeffen nnb nnn wiebergefunben ^atu.

Unb fte bUcfte i^n an. . .

.

(Sr trocfnete feine Sränen unb laufc^te an ber £ür . . . ©eine

^rau orbnete wie aUabenblic^ in bem boppett öerfc^Ioffenen

3immer ^apirmß wieber unb wieber unb wieber bk 5ö3afc^e

unb bk ©egenfJänbe beß Zoten . . . €r trat in baß 3iötmer

feiner Soc^ter, wo Ülofine aKein na^e beim ^enjler faf unb

nä^te. ©ie war ganj in i^re ©ebanfen öertoren unb ^örte

fein 5^ommen er|^, alß er fc^on bicf;t neben i^r j^anb.

dt neigte feinen ergrauten 5?opf gegen fte unb fagte:

„CKein fleine^ ^äbd)exi"

©a jerfc^mols anä) if)t ^erj, fte tie^ i^re Strbeit falten,

na^m baß alte ^anpt mit ben wirren paaren jwifc^en i^re

^änbe unb fagte, wä^renb i^re tränen flc^ mit jenen, bie

fte ^inj^römen fab, vermengten:

„Sieber, lieber SSaterl"

9tber weber ber eine noc^ ber anbere beburfte einer dttW
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rung, m^f)alh fie juelnanber gcfommcn »arcn. 'Slad) einem

langen Schweigen, d^ er feine Dlu^e »ie^er9efun^en,fa9te

er mit einem SJlicf auf fie:

„?Kir i|^, al^ ob ic^ au^ einem furchtbaren 2Ba^n erwachte."

©ie jlreic^elte i^m baß S^aat, o^ne ju fprcc^en.

„9(ber bu ^a|? über mir gewacht, nic^t »a^r? 3c^ i)ahc cß

gefüllt, immer bemerft .. .i)at eß bir febr mf) getan?"

6ie nicfte mit bem Äopfe, o()ne i^n anjufe^en. (5r füfte

l^r bie ^dnbe, richtete flc^ auf unb fagte:

„3J?ein guter ^ngei, bu f)a^ mic^ gerettet."

/Jj»
r !e^rte in fein Bintmer ^uräd.w ©ie blieb aöein, o^ne ft«^ i« rubren, ganj burrfjbrungcn

tjon (Erregung. Sänge »erharrte ftefogefenften^aupte^, bie

^5nbe über i^ren Änien gefaltet, ©ie glut ber @efü^le, bie

wilb anß i^r aufquollen, liegen i()rcn 5ttem ^orfen, i^r ^erj

tt>ar fc^wer eon Siebe, ©iücf unb 95efc^ämung. ©ie öemut

i^reö SSater^ verwirrte fie . . . ^lö^Uc^ rif fie ein ©c^waü üon

35rtIic^(eitunbIeibenf(^aftHc^em?IKitleibau^ber ©tarre, bie

i^re ©lieber unb if)re ©eele umfing, fie f^redte bie 3lrme gegen

ben fernen au^, warf ftc^ perwirrt por i(>rem ^ett nieber,

banfte @ott unb hat i^n im ®ef>eU, er möge alle ©c^merjen

auf fie Raufen unb baß ©lud ibm fc^enfen, ben fie liebte.

3lber ber ©ott, ben fte befc^woren, i)atu nic^t acf)t auf i()ren

5Bunfc^. 2tuf bie 3lugen beö ?Kdbc^en^ fenlte er ben guten

©c^laf be^ SSergeffen^; Slerambault inbe^ mufte noc^ ben

©ipfel feinet Äalparienberge^ erklimmen.

^n beriRac^t feinet 3tt«ttier^, bei erlofc^ener£ampe, blicfte

<0 ^erambault in ftc^ hinein, dt toat entfc^loffen, bi^ in bie

le^te Siefe feiner perlogenen unb dngjllidEjen ©eele, bie ber
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^a\)x\)dt entflogen, ^inabsuforfc^en. S)te S^mb feinet

Socktet, beten 5^tt^Ie et noc|> auf feinet ©titn füllte, ^attt

baß le^fe Sögetn »eggeflteift. (5t wat enffc^loffen, bem

Unge^euet ^a^t^eit inß Stuge ju fe^en, an^ auf t)ie @e^

fa^t ^in, öon feinen £a§en, bie feinen me^t to^Iaffen, ben

fte einmal etfaft ^aben, jetfieifc^t ju wetzen.

«Kit 3tn9jl, aiet mit entfc^loffenet S^mb begann et in blu^

tigen ©tüc!en tie ^aut bit itt)ifc^en SSotutteile, bet Seiben^

fc^aften unt' ftemben '^been, bk feine ©eele ganj umwac^j;

fen ^afte, t>on i^t lo^julöfen.

guetfl baß tiefe ^eK t)e^ taufentfdpftgen Zkuß, btt Qtf

meinfamen ^etbenfeele. 5tu^ Stngil unt) au^ ©c^todc^e

^atu et fic^ in fte ^ineingefltic^tet, benn fte ^att watm, fafl

jum (Stj^iden watm, man tn^t ^nt bax'm, txnb boö) ijl fte

ein fc^mu^ige^ ^^iffen. Stbet ijl man einmal t>tinnen in

tiefet »eichen CKaffe, fo if! eß uotbei mit jebem SSetfuc^, anß

if)v ^etau^jufommen, unt man tt>iU e^ auc^ Qat n'v^t me^t.

?9Jan btauc^t nic^t me^t ju teufen, ju »ollen, man ifl ge^

fc^u^t Oöt tet falten 3«dtttf^ tet S3etanttt)ottlic^feit. Ztä^^.

^eit unt) ^eig^eit . . . §otf! ^ßeg tamU l , ©ogleic^

ptjf tutc^ tie offenen S^i^en tet eiftge Sßint! ?Ö?an fc^auett

jututf— abetfc^on if^ bntil) tiefen falten©tof tie©(l^läfti9^

feit abgefc^üttelt» ©ieumnebelte Snetgie n(^t<it fic^ »aufent

mietet auf, ^aß toitb fte ttaufen ftnten ? ©ei e^, »a^ e^

»olle, fte mu^ eß fe^en.

dt fa^ suetf^, ta^ ^etj t)on Sfel gefc^üttelt, »a^ et nie ge^

glaubt ^atte— wie tief tiefet fettige ^ell fc^on mit feinem

^eifc^e üetwac^fen toat. €t tüitt^ttt tatinnen gleic^fam

eine fpate faule Slu^tunflung tet Utbeflie, alle tie »ilten

uneingeflantenen ^«f^ittffß te^ 5^tie0e^, te^ ?9Jotte^, te^

üetgoffenen 95lute^, te^ öon gietigen 5^innlaten jettiffenen

gleifc^e^. dt füllte tie ganje Utftaft te^ Sote^ ühet baß

^eben, et füllte in tet Siefe te^ menfc^lic^en ©ein^ tie
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©rubc be^ 6c^lac^tf>aufe^, Me bk 3it?tIifation, flatt fle |u^

jufc^üttett; nur mit bem ©c^waU i^rcr fiügc ütT^üüt un^

über t>er bet tumpfc ©unjl ücrgofTcncn ©lutcö fc^wdt . .

.

Oiefer widrige &cxnd) ernüchterte Glerambault uoüjlänMg.

SRit ©rauen r{f er Me ^aut Der SJeflie oon f{cf> ab, bereu

SJeute er geworben »ar.

3(^, »ie fie fc^wer war, t)d^, jugleic^ fTinfenb unt> fcf)ön,

feiben^aarig, »arm unb boc^ blutig. '^ix^ammcnQeiüQt aü^

ben niebriöf^en ^njlinften unb ben erlauc^teflen trÄumcn.

2Ba^ war nic^t aüeö barin uerwebt, bai £{eben, ©ic^/^in^

geben, ®ic^#2lufopfern, ein Ä5rper unb eine ©eele ©ein im

93aterlanb, bem einjig Sebenbigen! . . . 9tber »a^ i|l bcnn

biefe^ SSaterknb, biefe^ einjige £cben, bem man nic^t nur

fein Seben, nein, aüe £eben Einwirft, unb baju noc^ fein

@e»if[en, aüe ©ewiffen? Unb »a^ i|^ bie^ für eine blinbe

Siebe, beren anbere^ 3anuöantli(j mit ben au^geriffenen

atugen nur blinben ^a§ jeigt?

„3J?an l)at f)ö^ii fälfc^Iic^ ben 9?amen ber SSernunft t)on

bem ber Siebe getrennt unb fte o^ne guten ©runb einanber

gegenübergeflellt," fagt ^a^cat. „©ie Siebe unb bie 95er#

nunft ftnb ein unb ba^felbe. 6^ ijl ein tjorfc^neüe^ ©en!en,

ba^ ftc^ ju einer ©eite f)inwenbet, o^ne aUe^ geprüft |tt

^aben, aber immerhin, e^ ijl eine 2trt ju benfen/'

SRutt gut, burc^benfen wir ba^ Oanje! 95irgt fic^ nic^t ge#

rabe in biefer gorm ber Siebe bei tjielen gurc^t, aUz^ ju

prüfen, tun fie ni(^t gleich bemÄinbe, ba^, um ben ©chatten

an ber ©anb nic^t ju fe^en, ben Äopf unter bk Becfe flecft?

©a^ S5aterlanb ? 5Ba^ ifl e^ ? Sin ^inbutempel : 5Kenfc^en,

Ungetüme unb ©ötter. 2ßa^ ifl fein eigentliche^ 2ßcfen?

©ie ^eimifc^e Srbe? Sie ganje (Srbe i|1 unfere gemeinfame

SKutter. Ober tfl e^ bie Familie? (5d gibt ^ier Familien

mb brüben, beim ^einb unb hti un^, unb beibe »oUen fie

nur ben ^rieben. Ober ftnb e^ bie Slrmen, bk 9(rbelter,
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bai 9So(f? ©tc ftttt auf Betten ©etfeti gleich clent) unb

gleich au^gektttet. Oter ftnt)e^Me@etj1tgett? ©le^aJ^en

nur ein ^emeittfamc^ ^el£),utt^ t^reSttcKeitenunö ©freitig^

feiten ftnt) ebenfo läc^erlic^ im sß^orgentanöe wie im Sti^ent)^

lante. ©ie 5Beit ^at ant)ere^ ju tun alß ftc^ we^en te^ @e^

saufet eitte^ ?Bat)iu^ unt) eine^ StijTotin ju beMmpfen. 31^

e^ alfo t)et ©taat? ©et ©taat i^t nic^f t)a^ SSatertant).

(Sittstg fene, tie tatjon SSotteil ^aben, mifc^en tiefe beiöen

SSegriffe ineinant)er. ©er Btaat ifl unfere 5^taft, bk einige

CO^enf^en au^nö^en oter miptauc^en. sjjjenfci^en tt>ie »it,

t)ie nic^f me^t wert ftnt) al^ wir felBjl nnb oft weniger,

unt) ijon tenen wir un^ in ^rieten^seit fonfl nic^t narren

taffen unJ>t)iett)ir im aKgemeinen richtig ju beurteilen »ijfen.

9(6er faum, taf ter ^^rieg ba i^, tajfen wir i^nen freie^anb,

fte dürfen bk niet^rigjlen ^nj^infte entfeffeln, je5e 5lontroUe

erjliden, jebe ^rei^eit ^inmorten, jeöe ?HJa^r^eit, bk öanje

?Kenfc^^ett. ©ie ftnt tann tie Ferren, man m\x^ fic^ inDtei^

unt) (Sliet) trugen, um tie €^re unt) t)ie £)umm^eit tiefer

in ^errenöeiter vermummten S5et)tenten ju »erteitigen»

?lBir fint einig, fagt man? erbärmliche^ 5£Bortne^! (Sinig

ftnt tuir o^ne 3tt>eifel, tt)ir ^aben tte fc^Iec^teflen unt tie

bellen in unferen SSöIfern beifammen, ta^ i|l »a^r, ta^

ttjiffen tt)ir. Stber taf eine ^flic^t un^ bintet, i^re Ungerec^^

tigfeiten unt ©innlofigfeiten mitzumachen, ta^ leugne ic^ .

.

©ie ©emeinfamfeit foß tarum nic^t »erachtet fein, ^kf
mant, tenft Sierambault, ^at me^r aU \^ i^re ^uf! ge^

fü^It, i^re @röfe gefeiert, dß ijl gut, gefunt, jlarfent unt

fräftigent, ten nadten, flarren unt eiftg einfamen (5goi^^

mu^ in jene^ ^at te^ 95ertrauen^ unt ter brüterlic^en

Stufopferung ^inabjuwerfen, ta^ tie ?9?ajTenfeeIe beteutet.

sjJJan entfpannt ftc^, man gibt ftc^ ^in, man atmet, ©er

?S^enfc^ betarf ter anteren, er ijl ten anteren verpflichtet.

Stber er i(l i^nen nic^t mit feinem ganzen 53Sefen eer^
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pfilc^fcf. öenn wa^ bliebe i()m fonj^ für ®ott? ör mu9 [idf

^en anbeten Eingeben, boc^ um geben ju fönnen, mu^

man cttoaß f)aben, man mu9 cor allem felbjl efwa^ fein.

9iber »ie fann man felbjT ctwa^ fein, wenn man ganj In

bie anberen jerflie^f? ©o eiel ^fllc^ten e^ auc^ gibt, bie

erfle i|^, fein eigene^ @elb(l ju fein unb ju bleiben bl^ jur

Stttfopferung unb Eingabe feinet ^d). ©aö 95ab In ber

3)?a|yenfeele alö ©auerjulTanb »äre eine @efa()r. 3tu^ fee#

lifc^er ^t)glene in fte ^inab^utauc^en, mag gut tun. lUber

man mu9 »leber f)ctau^, fonfl lä^t man alle feine mora^

lifc^e 5?raft barin. Unb gerabe In unferem 3cltalter i{l man

ja fc^on üon feiner Älnb^elt an, ob man toiü ober t\\d)t, in

bie bemo!ratlf(^e 95abefufe ^Inabgetauc^t. ©le ©efeüfc^aft

benft für einen, l^re SRoral »lll, unb Ibr Staat banbelt für

un^, l^re ?D?obe unb CRelnung ne()mcn un^ bie £uft weg,

bie wir atmen, trlnfen unferen ^auc^, unfer ^erj, unfer

Sic^t. (OJan warb ©iener beffen, baß man ml^ac^tet, man
lügt In allen feinen S5cttjegungen, feinen SBorten, feinen @e;

banfen. ?Kan tjerjic^tet unb ijl nid)t mel)r . . . 9tber »er

^at ben ?8ortell baeon, wenn alle »erslc^ten? 3« »effen

9Bo^l eer^ic^tet man? %&t bie bllnben 3njlln!te ober für

ein paar Sumpenferle? 3Bem ge^orc^en »Ir? einem @otf

ober ein paar Scharlatanen, bie in feinem 3iamen bleOrafel

fprec^en? ©en ©c^leler fort! 3(^ tolll fe^cn, »aö jlc^ baf

hinter öerblrgt . . . ©a^ SSaterlanb! . . . 5Ba^ für ein gro^

fe^ SSort, toaß für ein fc^öne^ SBort. ©er 25ater, um^
fc^Iungen t)on feinen 95rübern . . . 2(ber baß i^i \a gar nlc^t

baß SSaterlanb, baß l^r mir jelgt, eß Ifl ein falfc^e^ 95ater^

lanb, ein 95retterperfc^tag, ein Slerfaftg, ©c^ü^engräben

unb S5arrifabett, ©efdngnl^wdnbe! . . . ?0?elne 93rüber!

SBo ftnb meine 95tüber? $Bo ftnb fte alle, bie rlng^ Im
SBeltatt leiben? 3^r Äaln^, mß f)aU \f)x anß l^nen ge^

mac^t? 3c^ breite i^nen bk SUrme entgegen, unb ein ©trom
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»Ott ^Int trennt mtd^ öon i^nen. ^n meinem eigenen SSolfe

batf ic^ nic^t me^r frei p meinen S5rti5ern reten, ic^ bin

nur me^r dn namenlofe^ '^niimmcnt, ba^ morgen foK , .

?9Jein SSaterlanM ^Ut i^r feit) e^ ja, bk eß t5(et . . SJJein

SSaterlant) war tie gro^e ©emeinfc^aft btt ?OJenfc|^eit, unt»

fte ^aU i^t serfc^kgen. ©ie ^rei^eit nnb ba @et)an!e ^aben

feine ^eimjlatt me^r in Europa . . 3^ ^tö mir mein

S^axiß wieder aufbauen, unfer aller S^anß, tenn iä) f)aU

feinet me^r, baß eure i|! ein ©efdngni^ . . 5Sie foU ic^ e^

tun? SBo foll ic^ fu^en? 535o mic^ verbergen . . ? ©ie

^aben mir alle^ genommen! <iß gibt feine fingerbreite

me^r auf ter (itbt ober im @eif!e, bk noc^ frei ifl, alle

Heiligtümer t>er ©eele, ber ^unfl, ber 5Siflenfc^aft ^aben

fte gefc^änbet, alle^ ^aben fte ftc^ ^orig gemad^tl 3c^ bin

allein unb »erloren, ic^ f)aU ni^tß me^r, icl; jlörje ^in .

.

JJp^^erambault alle^ üonftc^ abgeriffen f)aUe, blieb i^m

^i^nic^t^ me^r al^ feine eigene nadte ©eele. 95i^sum3tu^^

gang biefer 32a(^t britcfte fie fKc^ jitternb unb erj^arrt an i\)n*

5lber in biefer jitternben ©eele, in biefem winjigen 3ßefen,

baß im SSeltall eerloren war, glühte leife m ^nnU wie

eine^iener£r(3w;.a,bie bie primitiven SJJaler über bem?0Junbe

ber ©terbenben fc^weben laffen, 311^ eß gegen SKorgen ging,

begann bk faft unftc^tbare flamme, bie beinahe in ber

fc^weren Umfc^alung ber Söge erjlicft war, ju erwachen.

3m 3ltem ber frifc^en 5uft fc^lug fte ^ell empor. Unb nic^t^

fonnte fte me^r ^inbern, frei emporjuwac^fen.

gangfamer, grauer Sag nac^ biefem 5^ampf ober biefer

©eburt. ©c^were jerbroc^ene 0iu^e. Xiefe, ungewohnte

©tille . . . ermattetet 2Bo^lgefü^l vollbrachter ^flic^t . . . €le^
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ramhmlt, ba^ ^aupt an Me £e^nc feinet ^auteuil^ Qet

iim, UänmU unbeweglich oor ftc^ bin, %kbct im Scib, bai

^crj f(^tt)fr i^on (frinncrung. ©eine Kranen |lr5mtcn, obne

ba^ er eö füllte, ^rau^en erwachte bk mdancl;olif(^c SRa/

tur bev legten ©intcrtage, bie 95äumc jitternb, wie er felbf!,

unb noc^ nacft. Qiber unter bem (Ji^gtanj ber 8uft hebtt

fc^on eine neue^ Revier,

fdalb n>irb e^ ba^ ^ü umfangen.
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Qjjac^ ac^t Sagen begann aktamhanU »teter an^vif

n)l ge^en. 3(tt^ bet furchtbaren ^rife, turc^ bk er flc^

gerungen, ging er gebrochen, aber entfc^toflen ^eröor. ©er

tlberfi^wang bet SSerjweifiung war ton i^m gefatten, i^n

befeelte etnjlg me^r ein jlotfc^er 5B{Ke, i>er SÖ3a^r^eit U^ in

i^re legten ©c^Iupfnjtnfel nac^jutrlngen, Stber ba^ Srin^

nern an feine geijlige S5ern)irrung, in öer er ftc^ fo toof)l

befunden, unt> bie ^albluge, bie fo lange feine 3Za^rung ge^

toefen toar, machte i^n unftc^er unb bemutig, (5r mißtraute

ber eigenen 5^raft, unb nm Schritt für ©c^ritt »eiterju^

fommen, fö^tte er f<^ bereit, ben diät öon (Erfahreneren al^

^ü^rung anjune^men. dt erinnerte ftc^, tt>ie ^errotin bdf

mal^ feinen tjertraulic^en Überfc^wang mit ironifc^er 3«^

rü(!^altung aufgenommen, ©amal^ \)att(i fie i^n »erwirrt,

nun sog fte i^n an. ©ein erfler S5efuc^ nad^ ber @enefung

galt bcm finden ^reunbe.

Obwohl «jjetrotin ftc^ beffer auf 95uc^er aB auf ^^pfiogno^

mien uerjlanb— jiemUc^ fursftc^tig unb ein wenig egoijlifc^,

gab er ftc^ feiten SJJu^e, tttoaß ju beachten, ba$ er nic^t

unbebingt brauchte — fo konnte er boc^ nic^t um^in,

bie 95erdnberung ber ©efic^t^juge (Slerambautt^ fofort

jlaunenb ju bemerfen.

„Söa^ i(1, mein guter ^eunb," rief er i^m su, „waren ©ie

franH''

„3a, wirflic^ fe^r franf," antwortete (Sterambault, „aber e^

ge^t mir fc^on bejfer, ic^ f)ahe mic^ fc^on erholt."

„3a, ba^ ijl für un^ ber graufamfle ©c^Iag," fagte ^er;?

rotin, „in unferem 9(Iter einen Sreunb ju tjerUeren, wie e^

für ©ie 3^r armer ©o^n war/'

„©a^ ©raufamjle i|^ noc^ nic^t, i^n Jjerloren ju bctben,"

antwortete (Sterambault, „fonbern felbjl mit ©c^ulb m
feinem SJerlufl ju fein/'

„Sffia^ fagen ©ie ba, mein ^reunb," fu^r ^errotin erflaunt

^'
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mf, „m^ f)aUn 6ic fic^ ta cxfnnben, um 3()re Üual noc^

ju (Weigern?"

,M h^ttc l^m bk Stugcn ücrfc^^toffen/' fa9te bitter ©e^

rambault, ,,unt) er t)at fte mir geöffnet/'

^errotin lief feine 9trbeit Hegen, über Me er mie oewö^nlic^

nac^fann, n>äf)renb man ju i^m fpracf), unb fa^ Sie/

rambault erjlaunt an, ber mit gefenftem Kopf unb einer

bumpfen, fc^merjtjoU^Ieibenfc^aftlic^en ©timme ju erjd^/

len begann, dß vxiv, wie wenn ein (J^rijH ber erjien 3^iten

öffentlich feine SJeic^te ablegte. (5r flagte (tc^ ber $üge an,

ber £üge gegen feinen ©lauben, ber £üge gegen fein ^rj,

ber £üge gegen feine eigene SSernunft. ©er 3lpo(^et f^atte in

feiner S^ig^eit ben ©Ott verleugnet, fobalb er i^n in

Letten fa^, aber fott>eit f)aut er ftc^ boc^ nic^t erniebrigt,

ben ^enfern feinet ©otte^ ^ilfe ju leij^en. 9tber er, €le/

rambault, f)aue nic^t nur bie ©ac^e ber allmenfc^lic^n

55ruberU(i^feit terlaffen, er ^atu fle erniebrigt; er f)ane

nic^t abgclaffen, üon 93rüberli(^feit ju fprec^en, »a^renb

er gleichzeitig jum ^af aufrief, er f)atu wie jene lügneri/

fc^en ^riej^er, bie t>a^ ^öangelium »erbre^en, um e^ in ben

öienjl i^rer fc^Iec^ten Ülbfi^ten ju j^eUen, gefc^idt bie er;

^abenbjlen ©ebanfen »erfälfc^t, um mit i^rer ^a^e bie

ieibenfc^aft jum SKorb ju tjerbecfen. (Sr t)atte ftc^ einen

^ajiftjiien genannt, »ä^renb er ben Ärieg t)er^errlicf)te, unb

einen ?Kenfc^enfreunb, inbeö er ben ^einb pon vornherein

atxi bcm ^eife ber CO^enfc^^eit au^jlief . ... 0^, um wieviel

rebUc^er wäre e^ gewefen, ftc^ vor ber brutalen ©ewalt

einfach ju beugen, al^ mit i^r erniebrigenbe Äompro^

miffe einzugeben l ©erabe banf folc^en ©op^i^men wie ben

feinen, war e^ gelungen, ben 3bealiömu^ ber jungen

?9?enf^en in ba^ ©eme^el ju ^e^en. ©enn bie ©enfer, bie

Künj^ler, fte, bie alten ©iftmifc^er, waren e^, bie mit i^rer

Si^etorif ben grauenhaften Xobe^trunf verfügten, ben
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o^ne i^re sjjjitfc^ult) jete^ reine ©ewilTett fofort mit ^hf

fc^ett surücfgellofen nnb au^gefpien \)ätte,

„©a^ 95Iut meinet 5^int)e^ i|^ öl6er mir/' fagte Sleram^

hatxH fc^merjUc^, „ba^ ^t«^ <^K^t ittttgen ^OJenfc^en €uro^

pa^, in aUen 9Rafionen, fpri|t i)er ^tee ^ropa^ in^ Sttit^

li§. Überall ^at ftc^ tie S^^ee ^nm ^nec^t te^ ^enfer^ er^

nkbn^t/'

„^em armer ^eunt)/' fagte ^errottn, intem er ftd^ ju

^erambault [neigte nnb feine ^ant na^m, „@ie uber^

treiben immer. . . ©ewif, @ie tun ^nt, t)en ©efö^^irrtum

ju ernennen, in ten ©ie tie öffentliche söieinung mitgerijfen

l^at, nnb iä) fann S^nen ^^nu offen fagen, taf mic^ tiefe

Saufc^ung gerate bei ^^mn gefc^mer^t i)au 3(ber ©ie

^aben unred^t, wenn ©ie ftc^ nnb ten ©prec^enten öber^

^mpt eine fo grofe SSerantwortung für tie ©efc^e^niffe t>on

^tnu jufc^reiben. ©ie einen fprec^en, tie anberen hanteln,

aber e^ ftnt) nic^t tiejenigen, bk fprec^en, tie bk Zat ter

anderen öerurfac^en; beite ftnt ©pietbalt ter ©trömnng

nnb ^aben {eine Äraft über tiefe."

„Stber i^nen fäUt toc^ tie ©c^ult ju, anbere aufgeforbert

SU ^aben, ftc^ mitreifen ju laffen," antwortete €teram^

Unit „Btatt bk no^ auf ber Oberfläche ©c^wimmenben

feflju^alten unb i^nen jujufc^reien: „:Kämpft gegen ben

©troml" ^aben ffe gefaxt: „2a^t euc^ nur fortreifen
l"

gZein, mein ^eunb, »erfuc^en ©ie nic^t, unfere SSerant^

ttjorttic^feit ju mitbern. ©ie if! fc^werer at^ irgenb eine

anbere, benn unfer @ebanfe war fo ^oc^ gejteUt, b<i^ er

weit bUcfen fonnte, feine ^flic^t war, §u wachen, unb wenn

er nic^t baß Süchtige gefe^en ^at, fo war e^, weil er nic^t

fe^en woUte. 5Sir bürfen nic^t unfere Stugen anklagen, benn

unfere Stugen waren ^nt, baß wiffen ©ie wo^I, unb auc^ ic^

weif eß \t%t, b<k ic^ mic^ wieber aufgerafft ^<(ht. ©iefelbe

SJernunft, bk mir bie 3tugen »erbunben WJ'j^at mir baß
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95anb tokbct abgeriflcn. 6cltfam, baf fic 9leid)jciti9 ein

3n|lrument bct Sügc unb ein 3n|h:umen( ber 5Ba^r^U

IH!"

^errotln fc^üttelte ben Äopf.

„3a, ble 95etnunft t|! fo grof unb fo ergaben, ba^ j!e fl<^

nlc^t, o^ne ftc^ ju erniebrlgen, In ben ©lenfl anberer

^ä^U (bellen barf. SRan mu§ l^r alle^ öufopfern. ®o^

balb fte nlc^t me^r freiwlrfenb unb ^errln l^rer felbjl iii,

ernlebrtgt fle ^ä), fte wirb bann »le ber @rlec^, ber »on

bem 9?5mer, feinem ^errn, fro^ feiner Überlegenheit er^

nlebrlgt wirb unb tjerpflic^fet, fein Kuppler ju fein, ein ©r5cu*

lu^, ein ©op^ljl, ein leno . . . ©er ©urcfjfc^nitt^menfc^ Ifl

9e»5^nt, feine 93ernunft wie einen ©lenjlboten ju allem

m59tic^en ju mißbrauchen, unb fte Ment i^m bann mit ber

unef)rlic^en unb 9ef(f)meibi9en@cfd)i(fIi(f?feit biefer 5irf £eute.

S5alb begibt fle ftci[> In ben ©lenÖ be^ ^affe^, be^ 6tol|e^,

balb In ben ber eigenen 3nterefTen, fie fc^melc^elt allen

blefen flelnen Ungetümen unb uerflelbet fie al^3beall^mu^,

£lebe, @Iaube, grel^elt, fojlale Eingabe, benn n^enn ein

3Renfc^ ble (DJenfc^en nlc^t liebt, fo fagt er Immer, er liebe

©Ott, baß SSaterlanb ober ble «Kenfcii^eit. 95alb wirb bann

ber arme ^err ber SSernunft felbjl jum ©flauen, jum ©fla^

»en be^ Qtaauß, SJJlt l^rer ©ro^ung jwlngt l^n ble fojlale

«OJafc^lne ju ^anblungen, ble l^m Innerlich »Iberjheben;

ble braue unb gefällige SSernunft rebet l^m aber fofort ein,

blefe ^anblungen feien fc^5n unb ru^mtoU, nnb ba^

er f!e mß freiem SBlllen tm. 3n bem einen galle wie In

bem anbern »elf ble SSernunft »o^l, woran fle flc^ ju

galten ^au 6le j^e^t Immer ju unferer SSerfugung, fobalb

wir »IrKlc^ »ollen, ba^ fte un^ ble SBa^r^elt fage. 2tber

»ir ftnb e^, ble ftc^ »o^l Ritten, eon l^r ©ebrauc^ ju maf

^en. Sßlr permelben forgfam, mit l^r allein ju fein, »Ir

»Iffen e^ Immer fo clnjurlc^ten, ba^ »Ir l^r nur In ©efell^
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fc^aft begegnen nnb if)t fragen fc^on in jenem So«

jleKen, ter bk Stntttjort öon üorn^eretn bejltmmt

©c^ttefUc^ bte^t ftc^ bk Srte tarum toc^ — e pur si

muove — bk SKelfgefe^e erfüUen ftc^, uni) bct freie @ei|1

ernennt fie. StKe^ andere tjl Sitelfeit. 2Ba^ wir leiten;?

fc^affen unt) aufric^tigett oter fdfc^en ©lauben nennen, be^

beutet nur einen cer^uKten Stu^trud für bk ^otmnbiQf

teit, bk bk 2ßelt bewegt, gteic^güttig um unfere '^bok,

%<imiik, klaffe, ^atetlmb, Sleligion, Oefettfc^aft, %ovt^.

fc^ri« . . . Sortfc^ritt? ^aß ijl ter größte Söa^n t)on aUem

-Sjl tenn tie SJJenfc^^eif ni^t bem @efe§ ter ^ö^flen ©pan^

nung unterworfen, baß tjerlangt, ba^, fobdt) fte überfc^rttten

ift, eine klappe ftc^ öffne nnb bet S5eplter ftc^ wieder leere?

^e^rt er nic^timmer wieter, tiefer fataf!rop^aIe9i^t)t^mu^?

^napp an ben ^ö^en bet 3it)iUfation ifl immer ter tüU

flurj. ?0jan jleigt, nnb tan^t wieder ^inab/'

^errotin entwidelte ru^ig feinen ©etanfengang. ©eine

3t>ee war fonjl nic^t gewöhnt, ftc^ Dor anteren an^n^

fprec^en, aber fte f)<itte ben Saugen üergejfen, nnb fo ent^

fleibete fte ftd(), aU wäre fte allein, ^errotin^ SBeltau;?

fc^auunö »<»t tjon einer großen 5?ü^n^eit, wie e^ oft jene

grofer ?0?enf(^en ftni), t)ie in i^rem gintn^^t leben nnb

nic^t jur £at verpflichtet ftnt), ia gar nic^t^ auf fte galten

unb fie fogar »erachten. Slerambault ^örte erjlaunt, er^

fc^roden, mit offenem SJJunbe ju, man^e SQJorte erbittere

ten i^n, manche preften i^m baß ^erj su, er empfanb

eine 9lrt ©c^winbeL 5lber er übemanb feine ©c^wac^e, um
feinen S5li(f in bk aufgetanen liefen ju verlieren. €r

bebrängfe^errotinmit^agen,ber gefc^meic^elt feine jweif^

lerifc^en, gleichzeitig pafftoen unbbocf> jerj^örenben^Siftonen

gefällig unb felbjlgefällig öor i^m entrollte,

©ie waren noc^ ganj com @ew5lfe biefer 9lbgrunbe um^
^üllt, unb €lerambault bewunberte bie Seic^tigfeit biefe^
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freien ©eifte^, bct ftc^cr unb faf? jufrlcten am dimbc biefer

ieere Räufle, aU Me Jür (t(^ auffaf unb ter ©icner ^erro^

tin eine 33ifi(en(artc brachte, ©oforf I5(l[en fic^ Me 9efä()r;

liefen ©efpenf^er bcß ©eifle^ in nic^fjJ auf. (5ine galltür

fc^Iug über bem Qibgrunb ju unb ber gewohnte Xeppi(^

be^ ©alon^ üerbecfte feine ©pur.... ^errotin, aufgeft^recft,

fagfe eiligfü unb befliffen:

„3a, natürlich, bitte laffcn 6ie nur eintreten."

Unb inbem er ftc^ ju Clerambault »anbte: ,,6ie geflatten

bO(f), lieber Sfteunb, e^ ifl ber ^err UnterfTaat^fefretdr pom
SJJinijlerium für Unterricht unb fc^öne Äünfie."

Unb fc^on war er aufgeflanben unb ging bem SJefuc^er

entgegen, einem jungen ?D?ann mit blau raftertem Äinn,

einem ^riejler^, 6c^aufpieler# ober S^anfeegeflc^t. Cr trug

ben Äopf ^oc^ unb bie S5ru(^ breit in feinem grauen ^aäctt,

baß bie Ülofette ber 95erbienflt>oKen unb ber Ärle(^er »er^

gierte, ©er alte 9)?ann (bellte, nun »ieber f^ra^Ienb, tjor:

,;^err 3tgcnor Clerambault . . . ^err ^pacint^e CDJonc^eri''

unb fragte ben ,,^errn Unterflaat^fehretdr", toaß i^m bie

&)tc biefe^ 93efuc^eö üerfc^affe.

©er „^err Unter(Taat^fe!retdr^ feine^weg^ er(!aunt über

ben ehrerbietigen (Empfang öon feiten be^ alten CKeijIer^,

warf fic^ breit in ben ^anttnil mit jener familiären iXUtf

legen^eit, bie i^m fein offtjieUer SKang über bie beiben

^euc^ten be^ franjöftfc^en ©ebanfen^ »erlief: er fleütc ja

ben Qtaat bar. Öx fprac^ ndfelnb, laut unb miftöncnb,

er fc^rie wie ein ©romebar. Cr übermittelte ^errotin bie

©niabung be^ ?liJJinif^er^, baß ^räftbium einer feierlichen

©i^ung friegöbegei|?erter ^ntelleftuener eonje^nSRationen

im großen 9tmp^it^eater ber ©orbonne ju übernehmen—
einer „^luc^ft^ung", wie erfagte. ^errotin fagte eiligf^ ju,

gans beglücft ton ber grofen S^re. ©ein erniebrigenbe^

$8er^alten gegenüber bcm jlaatUc^ legitimierten ©impel
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fimb in feltfamem ©e^enfa^ ju bcn tjerwegenen ©etanfen,

tie er eben entttji^elt Wu, nnb (Slerambault, im tlefjlen

abgejlofett, mufte an ten ©raculu^ teufen,

©obalt) fte »teter aßein waren, unb nacktem^errotin t^nUi
jur ©c^tuette begleitet Wt^, feinen „SSere^rten", ter fteifen

^alfe^ unb gehobenen 5^opfe^ ging, wie ter mit 9leU(^uien

belaiene ßfel, woUte ßlerambanlt baß ©efprac^ wieber <mff

nehmen, dx war ttwaß abgefül;It nnb machte fein ©e^etmni^

taran^. dt forderte ^errotin auf, öffentlich baß au^jufpre^

c^en, waderi^mimSSertrauen ö^fagt ^atte, eine 3unmtun0,

tie ^errotiu natürlich), feine aRaiuitSt beläc^elnt, ablehnte.

3a er warnte i^n fogar in beforgter SSeife besugUc^ t>er SSer^

fuc|unö,t)or ber Öffentlichkeit ju beicl;ten. Slerambault würbe

Soruiö, begann SU (Ireiten unb blieb ^artnacfig bei feiner gor^

berung. ^errotin, ber gerabe aufrichtig gelaunt war, fd^il^

berte i^m, nm i^n auftuflaren, feine Umgebung, bie grofen

SntelleftueUen ber Unieerfftät, bereu offizieller SSertreter er

war, bie ^ijlorifer, ^^ilofop^en unb ©c^önrebner. (Sr fprac^

tjon i^nen mit einer t)erfci)leierten,^öfli^en, aber tiefen ?Kif^

ac^tung, bie mit ein wenig S5itterfeit gemengt war, benn

tro§ feiner SSorfic^t war er ju intelligent, um ni^t ben

weniger fingen unter feinen 5^ameraben fc^on »erbäc^tig ge^

worben ju fein, (Sr fc^ilberte fic^ al^ einen alten ^unb, ber

einen S5linben fu^rt, unb ffc^ inmitten ber bellenben

^eifc^er^unbe gezwungen f!e^t, mit i^nen bie SSorüber^

ge^enben anjuflaffen* . .

.

glerambault eerlief i^n, o^ne mit ibm ju brechen, aber

»oll tiefen «ÖJitleib^.

^ ß banau einige Sage, e^e er wieberum ausging. 3(ene^ er|leS5eröbtung mit ber anderen SBelt ^atu i^n ju fe^r

enttöufc^t. ©erSreunb, in bem er einen Reifer unb eine @tö§e
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|U ftnbcn gehofft i)atu, toat ü&^üd) t>or i{)m jufammen/

gebrochen. dlcrambauU füllte ftc^ ganj tjcrrolrrt, benn Im

@runtc feinet SBcfcn^ war er fc^wac^ unb nic^t Qmo\)nt,

fclbj^ Me 9?ic^tunö feinet ©ege^ ju ftnbcn. ©o aufrichtig er

aU ©ic^f er »ar, er f^atte fic^ biö^er boc^ noc^ nie verpflichtet

gefe^en, o^ne Me ^Ufe ber anbcren ju benfen. 9?l^^er f)atte

er fic^ Immer nur üon l^rcn @eb<tn(en tragen laffen, »ar

mit l(>nen eln^ geworben, um bann l^re efjUatifc^e unb Ut

geljlerte ©tlmme ju »erben. ... ©ie SSeränberung »ar

nun ju plö^tic^ gefommen. Xro^ jener 9?ac^f ber 5^tfe ftel

er Immer »ieber in Unfic^crf)cit jurücf, benn bie Statur fann

|lc^ nic^t mit einem ©daläge üerdnbern unb befonber^ niä^t

bei jenen, ble— mag l^r ®ci(^ auc^ noc^ fo gefcfjmelbig geblie#

ben fein— ba^ fünftig|le3af)r übcrfc^ritten f)aben. Unb t>aß

£lcf)t, ba^ an^ einer folc^en (Jrfenntnlö aufflammt, bleibt

burc^auö nlc^t fo unbett>egUc^, »le ble blenbenbe ©c^ale ber

©onne In einem ©ommer^immel, fonbern af)ndf me^r

einer eleftrlfc^en £ampe, ble jlttert unb me^r alö einmal

au^öfc^t, e^e ber ©trom regetmdflg unb bauer^aff wirb.

3n ben ©pnfopen blefer jucfenben ^ul^fc^Iäge be^ £lc^tc^

fc^elnt bann natürlich bai ©unfel nocf) t?ld bunfler unb ber

@el(^ t)lel »erwlrrter. — (SIerambault tonnte ftc^ nlc^t ent^

fc^Ilefen, auf ble ?Kelnung ber anberen eon üorn^ereln ju

üerjlc^ten.

(5r bec^Io^, einen feiner ^eunbe nac^ bem anbern ju hcf

fuc^en, bercn er ülele In ber Literatur unb In ben Ärelfen

ber Unberfttöt unb ber Intelligenten SJourgeoljle befaf. 6^

war ja nlc^t möglich, ba^ In l^rer großen 3<i^I ftc^ nlc^t einer

ober ber anbere fänbe, ben fo »le l^n unb noc^ beffer alö

i^tt ein a^nenbe^ ©efü^I jener Probleme bewegte, üon

benen er felbfl beunruhigt war, unb ber l^mju einer Klärung

ucr^elfen fönnte. O^ne ftc^ eorlouftg noc^ ju eerraten, ganj

t5orfic^fig, üerfuc^te er fle ju beobachten, fte au^ju^orc^en,
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bie ©runte i^ret (Blänhi^Uit aufjufpurcn. 2tber er würbe

ttic^t gewahr, ba^ feine etöenen Slugen fc^on uerwanbelt

waren. Unt) tie SSifton jener SBelt fc|>ien i^m, fo fe^r er

fte SU fennen ^UnUe, ganj neu unt) lief i^n erjlarren»

©er öanje (5tan bet Literatur f)atu ftc^ »e^r^aft gemacht,

man konnte bk einzelnen ^erfonli^feifen tmm me^r »on^

einander unterfc^eiten. ©ie Uniuerjttaf bUt)ete gleic^fam

ein fiD^inijterium bex tienjlbaren SJernunft nnb i^atte bai

2tmt übernommen, tie Säten i^re^ ^errn unt> SReifler^, bt^

^tMUß, ju rechtfertigen. Unt) t)ie einjelnen Strten t)er

©ienj^eil^ng unterfc^iet)en fl^ einzig turc^ i^re QtmtHf
mäßigen ^Berbre^ungen.

©ie fc^dnöeijliöen ^rofepren waren in erjler £inie S^per^

ten für moralifc^en Stuffd^wun^ unt) rei)nerifc^en ©pHogi^^

mu^. ©ie Ratten alte tie franf^afte SReipng, ba^ Senden auf

eine ü5ermafige Sinfac^^eit ju rejUrinöieren, tjertt)ent)eten

jlatt S5ernunft^9rönt)en grofe 5Borte unt) werfelten immer

einige wenige '^btin ah, aber ^b^cn o^ne Siefe, o^ne 3Zu^

ancen unt) o^ne £eben. £)iefe S^ß^u polten fte ftc^ mß bem

3trfenal einer angeblich flafftfc^en Stntife, teren ©c^Iujfel

t)urc^ 3a^r^unt)erte Generationen afatemifc^er ©erwif^e

eiferfö^tig bewahrten, unt) liefen gefc^wä^igen unt) alten

3t)een, t)ie man übert)ie^ noc^ „s9Jenfc^^eit^it)een" nannte,

obwohl fte in öieler ^inftc^t ba^ ©efü^l unt) ta^ Smpfln^

t)ent)er heutigen SKenfc^^eit »erlebten, prägten fte t)en@tem^

pel t)e^ Slömerj^aate^ auf, d^ be^ ^pii^^o^pp^ (tUei; euro^

päifc^en Staaten, fj^re bei)onmäc|)tigten Interpreten waren

bk ©c^5nret)ner im ©taat^bienfl.

©ie ^iiUofop^en ^errfc^ten im dici^t btv abjiraften Äon^

jtruftion. ©ie e^jeUierten in ber ^unfl, baß ^onlfrete burd^

3tb|lraftion, baß Sßirflic^e burc^ feinen ©chatten ju er^

K<5ren, einige rafc^ unb parteiifc^ gewallte ^Beobachtungen

jum ©pjlem ju ergeben unb ban! i^rer Söftelei anß biefen
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©pjlcmcn vokbev ©cfc^e ^crau öjufc^njinbcln, nad} bencn

bai ?Scl(aö »antcln foUtc. 3^r<? 9<Jni»? ^JJü^c crfc^5pftc flc^

barin, ba^ »idfältlgc unb »anMungöüoUc Scbcn ber (5ln^

^eit t)c^ &eiiicß fügfam ju machen— natürlich nur bct (5in^

^elt i^re^ eigenen @el(le^. ©lefcr 3mpertall^muö bct 93er^

nunf( f!ü$(e ft«^ ^^f bk willfährige 9?überei iaf)rclan9 ge/

übter ©op^ijlif, t»ie gewohnt war, mit 3t>cen ju fpicien. ®le

»erfTanben nur ju gut, fle au^einanber^ unb tokbct jufam/

menjujie^en, fle ju formen unb ju preffen wie Änefgummi,

für fie wäre e^ nlc^t fd;»er gewefen, ein Äamel burc^ ein

2Rabel5^r ge^en ju laf[en. ©ie muffen ebenfogut bai 5Belf

e

wie ba^ ©d^warje ju beweifen, unb fanben, gan j wie eö i^nen

beliebte, in Immanuel 5^ant halb bk ^ei^eit ber 5BeU, balb

ben preuftfd()en ?J)JUitariömu^.

©ie ^ij^orifer »ieber waren ali bewährte ©c^iftfü^rer,

9?o(are unb Üiec^t^anwälte be^ Qtaate^ jum ©c^u^ feinet

SSerträge unb Steckte beigefleUt unb bi^ an bie S^^ne bcf

»affnet für jufünftige ©c^ifanen. ... Die ©efc^icfjte! 9Ba^

ifl benn bie ©efc^ic^te? Cinjig bie @efc^i(^fe be^ ©rfolge^,

bie ©arjlellung ber tjoüjogenen tatfac^en, gleichgültig,

ob fle gerecht ober ungere^t waren. Sin ben 95eflegfen ge^t

bk @efc^i(^te porbei. ©ie f)at nur ©c^weigen für euc^, i^r

Werfer pon ©alami^, i^r ©flapen be^ ©parta!u^, i^r (5aU

lier, i^r 2traber Pon ^oitier^, i^r 2llbingenfer, Urlauber,

3nbier PonSBefl unb D(I unb i^r (Singebornen ber Kolonien

!

. . . 2öenn ein e^rlic^ benfenber ?JRann, ber Ungerec^tig^

feit feiner 3eit ou^gefe^t, ju feinem eigenen Srof?e feine

Hoffnung auf bie 9?ac^welt fe^t, fo Perfc^lieft er bie 2lu;

gen por ben geringe ^Köglic^feiten, bie jene Ü^ac^welt ^at,

f!(^ wa^r^a^ über bie SSergangen^eit Ülec^enfc^afi ju geben,

^ie SRac^welt erfährt immer nur baß, wa^ bie ©ac^walter

ber offtsieUen ©efc^ic^te aU porteit^aft für bie ©ac^e i^reö

Klienten, be^ etaauß, empfanben, e^ fei benn, ba^ ber
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dU^tßantoalt bet ©eöenpartet, entweder t>et einer anteren

adafiott oter t)et: einet fojialen oter religiöfen unterbrö^ten

©tappe, feinen (ginwant) machte» 2tbet tafüt bej^e^t wenig

Stn^flc^t: ta^ ©e^eimni^ ij! gut getoa^tt.

©c^öntetnet, ©op^ijlen un^ Sßinfelatöofafen, ba^ waten

tie ttei Äotpotationen tet jlaatlic^ patentietfen p^Uofo^

p^ifc^en %<iinMU

©ie „5BiJTenfc|aftIet'' waten tutc^ tie 9itt i^tet Sotfc^nng

ein wenig i^effet in tet ^age gewefen, aufet^ölb i)et S5eein^

flttffMng unt) ^ettt^tnnö tet Umwelt ju bleiben~ üoton^^

gefegt, taf fte in i^tet ©tttt)ienwelt i>txi)<ivvt Ratten. Stbet

man ^attt fie tatau^ jjetttieben. £)ie ptaftifc^e 2tnweni>nng

tet SBifienfc^aft ^at eine fo ungemeine Qtu^te^nung in tet

lebendigen 2ßit!lic^!eit eingenommen, ba^ bk ©ele^tten in

bk etjle 0lei^e te^ 5^ampfe^ gefc^lentetf wutten, wo fte un^

au^weic^lic^ tet anjledenten SSetu^tung tet öffentlichen

SJJeinnng an^gefe^t waten. 3^te (Eigenliebe fant ftc^ ganj

unmittelbat an bem ©iege tet SlKgemein^eit intetefftett,

tenn tiefe benotigte ebenfo ten ^etoi^mn^ bet ©oltaten

wie t»ie tötic^ten Stnfic^ten «nt> tie Sögen bix ^teffe. SRut

ganj wenige untet i^nen Ratten tie 5^taft ftc^ fteijumac^en,

i>ie meijlen aha btac^ten tie ganje ©ttenge, ^ätte nttb Un^

etbittlic(;feit bcß geomettifc^en @ei|le^ mit ftc^, ba^vi noc^

bie ptofefftoneUen (Sifetfüc^teleien, bk ja jwifc^en ben f>m

fc^iebenen ©ele^ttengtuppen bet eetfc^iebenen Mnbet im^

met febt fc^atfe ftnb.

©ie ©c^tiftflellet fc|lec|)tweg, bie ©ic^tet, Slomanciet^, bk

©c^affenben obneflaatlic^eQJinbungbattenbenSSotteil i^tet

Unabbängigfeit au^nü^enBnnen. Mbetabetftnbnutganj

wenige untet ibnen imjlanbe, eon fic^ felbjl an^ ©reigniffe

iu beutteilen, bie bie ©tenjen i^tet gewöbnlic^en ajl^eti^

fc^en obet gefc^äftlic^enSSetätigung übetfc^teiten, Si^ie mei^

f^en untet ibnen, unb oft getabe bie betübmfeften, finb un^
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Qehübit wie Karpfen. 2Dä^ Q^cfle wäre nun natürlich fflr

fte gcwcfen, fie wären in i^rcm bcfrfjränhcn ©cjlc^töfreifc

t)er5Iicben, »oju fic l^r natürlicher 3n|^iw't eigentlich

HtU leiten follen. 9t5er i^re ©telfeit füllte ftc^ töric^tet^

twife angefTac^elt, fi^ in t'ic öffentlichen ©efc^^niffc ein^

jumengen unb auct> i^rerfcit^ i^r aßort über baß QBeltaü

iu fprec^en. 5^j jtc nun felbj^ nic^t^ ^arüber ju fagen

tpuften cdi 93erfe^rt^iten, fo Infpirierten flc fic^ mangelt

perfönlic^er 9)?einung an @emeinplä^en. 3^re lÄuferungen

jint) bei einem folc^en öewaltfamen 5lnla§ natürlich un^

gemein lebhaft, t)enn fie finö überemppnMic^ un^ üon

einer franfhaften ©telfeit, bie, ba fie feine eigenen 9ef

banfen au^jubrücfen vermag, biejenigen 5er anberen ma^f

lo^ übertreibt, öie^ ifl iljre einjige Originalität, unb

®ott tt>ei9, wie reic^lic^ fie bapon ©ebrauc^ gemacht

^aben.

2Ber bleibt alfo? Sie ©icner ber Äirc^e? ®erabe fte ^anb;

labten baß fc^were @efc^ü§; bie ^bcc ber ©erec^tigfeit,

ber SBa^r^eit, beß @uten unb @otte^, auc^ fie Ratten biefe

airtiüerie in ben ©ienjl i^rer Seibenfd^aften gejleüt. 3^re

unfinnige 2lnmafung, bie i^nen felbj^ nic^t me^r bewußt

ifl, \)at pon ©Ott einfach 95efi^ ergriffen unb ftc^ baß ^t'w'u

leg jugefc^rieben, i^n en gros ober en detail ju perfc^leifen.

(iß fe^lt i^nen babei nic^t fo fe^r an 9iufric^tigfeit, an ZtXf

genb unb felbfK an Oüte wie an ©emut; gerabe bie ©emut
bie fte eerfönbigen, ^aben fie am »enigflen. 6ie befielt

für fie einjig barin, i^ren 9?abel ju betrachten, wie er flc^

im Salmub, ber 95ibel ober bem epangelium fpiegelt. 3n
i^rem unmäßigen ©tolj finb fie nic^t weit tjon jenem

mpt^ifc^en 3?arren, ber fic^ felbj^ für ©ottPater ^ielt. 3fl e^

»irflic^ um fo Piel weniger närrifc^ unb um fo Piel weniger

gefä^rlic^, ftc^ für feinen ©tettpertreter ober feinen ©c^ift?

fü^rer ju galten?
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(Sictamhmlt fu^Ue entfe^t t)ett ttant^aften nnb faj! ^in^

faltigen Sujlant) ter inteKeftueKett ^lunöel ©a^ Ü5er^

maf ter Oraatttfation unt) J)er ©ebanUnnUtmitÜnn^

in t)er bördetUc^en i^laflfe ^at etwa^ SJerjetrte^ unJ) SRif

^

QtHtt^afUß an ftc^. £)a^ leBentige ©teic^maf ij! jer^

jlört, eine SSureaufratie t>e^ ©eijlfe^ t)önft fic^ tem ein^

fachen Utri&eitet ungemein überlegen. ©ic^erUc^ ijl fie

nü^Uc^ — wer bentt baxan ba^ jn leugnen! ©ie raffif ja

©etanfen sufammen unt ordnet fte in Dtegijler, fie tjer^

toanbdt nnb i)er»ent)et fte im üielfdttigjlSen 5tufbau.

9tber »ie feiten tommt e^ i^r in ten ©inn, bk ©ubflanj,

bk fte SU i^rem SüBerf t)ertt>ent)et, ju prüfen \xnb i^ren

3^eenin^alt ju erneuern, ©o bleibt fte tie eiferföc^tige

Hüterin eine^ wertlos gewordenen ©c^a^e^.

SJdre wenigflen^ tJiefer ^trtum ein ungefährlicher l 5tber

3i)een, tie man nic^f unabläfftg mit bet SBirftic^feit tjer^

gleicht, bk ftc^ nic^t in jeter ©tunte im ©trom btt

lebendigen Srfa^rung baten, trodnen ein unt> werten tann

giftige ©ubj^anjen. ©ie werfen über baß neue Seben i^re

fc^weren ©chatten, tte 3Zac^t verbreiten unt ^ieberfc^auer

au^flreuen.

SaSie jlupite ijl toc^ tiefe SSe^e^cung turc^ abjlErafte SBorte!

©a^ f)at tß tenn für einen ©inn, tie :^6nige abjufe^en

unt tiejenigen ju verlachen, tie für i^re ©ebieter jlerben,

wenn man an i^re ©teile nur tt)rannifc^e 5Befen^eiten fegt,

tie man mit ten gittern jener anteren bereitet? 55effer

ein SRonarc^ mit ^eifc^ unt 5?noc^en, ten man fte^t, ten

man faffen unt untertruden fann, al^ tiefe 3tb|!raftionen,

tiefe ©efpoten, tie feiner (ennt unt feiner jemals gefannt

W. . . . Senn wir ^aben mit ten großen ßunuc^en, mit

ten ^riejlern te^ „verborgenen 55rofotil^'', wie Saine ti

nannte, mit ten ränfefcf>mietenten sOJinijlern ju tun, tie

ta^ ©ö^enbilt fprec^en lajfen. 31^, wenn tiefe ©c^leier
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bod) enMlc^ jerrei^en nnb »Ir bk 93e|lie fcnnen würben,

bk ftc^ in un^ t>erjTec!f ! 6^ wäre weniger ®efa^r für ben

3Renf(^en barin, offenfunMg eine 53eflle ju fein, al^ Me
95rutaIUä( hinter einem lügnerifc^en, hranfen '^bealißf

xm^ §u üerflerfen, ber bie tierift^en 3n(llnffe nl(^t »er/

nicktet, fonbern fle eerööttlic^t. Gr Ibealifiert (1?, um fle

fpÄter ju rechtfertigen, unb ba er ble^ nlc^t tjermag, o()ne

fle fünjUlc^ auf ba^ SHu^erj^e ju vereinfachen (ble^ If! ein

@efe§ feiner gelfTlgen Statur, ble, um ju »erj^e^en, ebenfotlel

jerj^ört al^ fte aufnimmt), fo nimmt er i^nen, Inbem er

jle nac^ einer einzigen Sllcl^tung ^In t)er|lärft, l^re »a^re

Slatur. Meß, waß f!c^ bann ton blefer tjorgefc^rlebenen

£lnle entfernt, xoaß ble enge ^oglf feiner geljllgcn 5^n^

(huftlon jlört, baß leugnet er nlc^t bio§, fonbern fc^afft

e^ einfach jur ©elte unb befiehlt feine Fernleitung im

ißamen ber geheiligten ^rlnjlplen. 60 richtet er in ber

lebenblgen Unenbltc^felt ber Statur rleftge S3er»ü|Tungen

an, bamlt nur einjig jene @eban(en liefen bleiben, ble er

fic^ au^gewä^lt f)at unb bie flc^ bann in ber 2BüjTe unb

jttjlfc^en ben Diulnen grauenhaft grof unb elnfam ent^

wlcfeln, wie jum S3elfplel ble bebrücfenbe 3Rac^t ber befpotl;

fc^en 93egrlff^formen ber gamlUe, beß S3ater(anbe^ unb ber

befc^rdnften, bUnben, tprannifc^en ?Koral, ble man In beren

©lenfl gellte, ©er Unglücfllc^e ijl bann noc^ barauf (lolj,

obwohl er boc^ l^r Opfer ij^. Sängj^ würbe e^ ble 3Kenfc^^

^elt nlc^t me^r wagen, iujugeben, ba^ jie ftc^ für l^ren

blofen SSortelt ^Infc^lac^tet. 3^re^ SSortell^, l^rer ®ef

fc^äfte, l^rer ^nteretfen rühmen fie jtc^ längfl nlc^t me^r,

jte rühmen fic^ nur i^rer 3been, bie taufenbmal mör^

berifc^er f?nb. ©enn ber SKenfc^ jle^t in ben 3been, für

bie er fämpft, feine menfc^lic^e Überlegenheit. 3c^ fe^e feine

SJarr^eit barin. ©er frlegerlfc^e ^beall^mu^ l|^ eine Äranf^

^eit, bie i^m allein vorbehalten 1(1, unb feine EKefultate finb
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tenen te^ Sllfo^oU^mu^ ä^nliä). (gc fc^afft Slnlaf füt

taufentmd fo t)icl ©c^kc^tlgfeit unt> SSerbcec^en, ^aHuji^

ttlert ta^ gef^w^c^te £)enfett mit Sßa^nbUbetn, tenen er

tan« t>ie Mcnbi^en aufopfetf,

SBelc^ ein toUe^ ©c^aufpiel, wenn manM i« i>tß SRenfc^en^

f#at)el hinein »erfe^t btnttl (Sitte tt)Ui)e 3a9^ eoti @e^

fpettflern, tie au^ ftebenti)ett ©e^irtten attf|^ei0ett:@ere^;f

üQktt, gfrei^eit, SRec^t nnb SSaterlartt) . Uitt> aUe tiefe

artttett ©e^itne fittt) gleich aufrichtig uttt) flagen aUe att^

terett att, e^ ttic^t ju feilt» Uttt) eott tiefetit p^atitaflifc^en

Äampf ii»ifc^ett mpt^ifc^eit ©c^atteti fte^t matt tott au^ett

nic^t^ <xli bk Bttduitöett nnb bk ©ci^teie bet mettfc^Ucliett

SSefett, bk oott tiefen ©ämonenfc^aren kfeffen ftnt), . .

.

Unb unter tiefen bU^gelatenen SBolfen, too tiefe grofen

»tttenten 93ööel fätnpfen, i»immeln unt fc^ieben jtc^ tic

S33irfli(^Jeit^mettfc^en, tie@ef(^aft^leute, tt>ie Ungeziefer in

einent ^etj — offene SKauler, gierige ^Änte — unt ^e^en

^eimtüdif^ ju tem SBa^n, ten flie ausbeuten, o^tte i^n

ju teilen.

@etan(e, tu furc^ttare unt fc^5ne S5lume, tie m^ tem

ertreic^ ja^r^unterteatter Snjlinfte auf»d#, mld) ein

Clement tijT tu! ©u tringjl in ten 3Kenf^en ein, tu

tur(|>tringfl i^n, ater tu flammjl ni(^t m^ i^m, tein Uu
fprung ijl i^m fremt unt teine Äraft ge^t über i^n ^in^

au^. Sie ©inne te^ SOJenfc^en ftnt i()rem täglichen @e^

brauch fo siemUc^ angepaßt, ter ©etan^e aber ifl etJ nic^t,

er flr5mt über ten SRenfc^en ^inau^. (Sr bringt i^n jur

SSersweifiung. Sine unentlic^ fteine 3<J^t »»« SJJenfc^en

öermag e^, in tiefem ©trom i^re eigene Sttc^tung beiju^

be()alten, tie gro^e 5DJa|fe aber töirt in^ S^fäUi^i f)m

gefc^toemmt, ©ie ungeheure ;Kraft te^ ©etanJen^ jlSe^t

nic^t im ©ienfl te^ ?9^enf4)en; er tjerfuc^t blo^, fic^ feiner

jtt betienen, uttt tie gr5fte 6efa^r if!, taf er vermeint
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er fct fein ^err. 3n SBlrflic^fclt Ijl er wie ein ^nb, ba$

mit e^plofiüförpern fpidt. Gö i|l ein ?i)Ji9»)cr^dhniö j»l/

fc^en Mcfen gewalftden ©pren^mittcln unb 5cm 3tt>cc!, für

t)en fie Me fc^ttxjc^en ^än5e be^ «ÖJenfc^en pcrtt)crten. \Xnb

manchmal fprcngcn flc eben aüe^ In Me £uft . .

.

®le biefcr ©efa^r bcöc^nen? 2)cn ©eöanfen erjlicfen? ©ie

(runfenen ^bccn au^roöen? ©a^ ^le§e, t)en ?Kenfc^en^

geljl entmannen, l^n be^ f^drff^en Sinrei&e^ (um £eben hcf

rauben. Unb bod) i^ bev QUfo^o! bcß ©ebanfen^ ein um fo

gefä^rlic^cre^ @ift, al^ e^ ben «KafTen meij^ in gcfälfd);

fen ©rogen eingegeben toitb.

.

. . SKcnfc^, »erbe nüchtern!

6<^au um bic^, rei^e bic^ lo^ tjon ben fremben 3been,

»erbe unabhängig t)on beinen eigenen ©ebanfen. £erne

ben Üiiefenfampf biefer rafenben ^l)antome, bie fic^ un#

tereinanber jcrrei§en, be()errfc^n. 93aterlanb, died)t, greU

^elt, i^r großen @5ftinnen, »ir »ollen euc^ i>or aüem eure^

Sßimbuffe^entneiben. ©teigtnieberauöbemOIon^P/ tomrot

^erab m eine Ärippe »ie 3cfu^, o^ne ©c^mud unb o^ne

SBaffen, relc^ nur burc^ eure @c^5n^eit unb unfere £lebe!...

3c^ (enne feine ©öfter namenö ©erec^figfeit unb ^frel^eltl

3c^ (enne nur meine SKenfc^enbrüber unb i^re Jäten, ble

balb gerecht, halb ungerecht jlnb. Unb ic^ fenne ble SSöUer,

ble aüe ber »a^ren ^el^elt beraubt flnb, ble alle ftc^ nac^

ber grel^elt fernen unb ble bod) alle ft(^ me^r ober mlnbet

umerbrüden lajTen.

^Ner 3tnbU(f biefer 2Belt Inmitten l^re^ ^ tilgen gleber^

r%J f)aue einem 2Beifen ba^ SSerlangen eingeflößt, flc^ In

Irgenbeinen SSlnfel jurudsu^ie^en unb ben 9tnfaa borüber^

ge^en ju laffen. 2tber (Slerambault »ar (ein SBelfer. (5r

»uite mtr, ba$ er e^ nlc^t »ar. <Sr »niie^ ba^ @pre4ien
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nu^lo^ fei, nnb ton^u boc^ juglelc^, i>af mm^pu^^nmü^t,
wu^te, t)af er fprec^en werbe« €r trachtete nur, fo lange aU
mögü^ t>ett öefa^rltc^en atuöenbUd ju tjersööern, nnb feine

gjnglüic^feit, t)ie e^ ffc^ nod; nic^it an^benfen konnte, allein

im Kampfe öegen alle ju jle^en, fuc^te ring^ um fic^ einen

©ebanfengefä^rfen, SBäre man nur ju ^mit ober tri«, fo

»dre e^ boc^) fc^on ioettiger ^art, ben 5^ampf ju beginnen,

©ie erjlen, beren @t)mpat^ie er öorftc^tig ju fuc^en begann,

waren arme SKenfc^en, bie, wie er, einen ©o^n verloren

^a«en. ^ct SSater, ein befannter SRaler, Wt^ ^tn 9(telier

in ber fRuc SRotre^Same be^ S^amp^, ©eit '^a^ven waren

bie Omer^Salüille^ ben (Slerambaulf^ liebe Slac^barn, ein

gttfe^ alte^ (S^epaar, fe^r bürgerlich unb fe^r jartlic^ »er^

eint, ©ie ^a«en jene 3Rilbe be^ ©en^en^, wie fte einer gan^

Jen Steige eon Äunjilern jener 3^i^ gemeinfam war, bie

Karriere na^egej^anben unb öon ber £e^re £ol|loi^ t)on

fern berührt worben waren. 3^re ©c^lic^t^eit, obwohl ein

wenig Ifönjllic^, {am boc^ ou^ einer natürlichen @utmötig^

{eit: bie Sage^mobe Wt^ fi^ ^^^ ^in toenig ju fe^r un^

terjlric^en. SRiemanb ijl unfähiger, bie £eibenfc^aften be^

^riege^ ju terfle^en, al^ Mnfller biefer 2trt, bie aufrichtig

bie religiöfe ^oc^ac^tung oor allem ^ebenbigen ju i^rem

SßeJenntni^ gemacht ^aben. ©elbjl in ben erjlen ^ieg^^

monaten Ratten ffc^ bie (Salöille^ aufer^alb ber leiben^

fc^aftlic^en ©trdmung gehalten, fte proteflierten nic^t ba^^

gegen, fie nahmen fte traurig, wörbig ^in, wie man eben

Äranf^eit, Sob unb bie ©c^lec^tigfeit ber 9Renfc^^eit ^in^

nimmt, ©ie glö^enben ©ebic^te ^lerambault^, bie er

i^nen öorla^, Ratten fte ^öflic^ ange^rt, boc^ fte fanben

fein (Sc^o bei i^nen. . . 2tber feltfam, in ber gleici>en ©tunbe,

wo Slerambault, ernüd^tert öom {riegerifc^en SBa^n, baran

backte, ftc^ mit i^nen ju vereinen, entfernten fte ftc^ öon

i^m, benn nun ruclten fie an jene ©teUe, bie er eben oer^
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laffcn ^atfe. ©er Zob if)xe^ Äinbc^ i)atu auf jle 0etal>e

bic gcdcnteilige SBirfung üoii jener, bk (£lerambauU oer»

tpanttelt ^a«e: ie(jt traten jie Uu(ifd(> in ten i^ampf, glelc^^

fam, um ten SJcrlorenen ju erfe^eu; (£lerambault fanb fie

mitten in l^rem Qücnb, ganj beglucft burc^ t>ie Sla(^ict>t,

Qtmerifa fei bereit, bcn Ärleg jwaniig 3a()re lang ju führen.

& »erfu((>te ju fagen:

,,®a^ bleibt benn no(^ in jwanjig '^a^xcw t)on granfreic^,

üon Europa übrig?"

Qtber mit einer ^aj^igen Erregung fc^oben jene biefen 0e^

banden fofort jur ©eite. (!^ fc^ien, alö fei e^ i()nen un*

bequem, baran (u benfen ober baoon (u fprec^n. 2le^

t)anbelte e^ fic^ einjig barum, ju fiegen. Um welchen ^rei^?

ßa^ würbe man nac^^er berec(>nen. — ©iegen! — QBenn

e^ bann in granfreic^ feine ©ieger me^r gdbe? ®\eiä^f

gültig! ^enn nur bie anberen, bie ba brüben, beftegt

würben. Sf?ein, ba^ 93Iut i()re^ toten Äinbe^ burfte nic^t

»ergebend »ergofien fein!

Unb €lerambault backte:

//2tO f^ tt^^^Ö/ ^<»f i"f diadfc für t^n no<^ anbere unfc^uU

bige Opfer ^ingefc^lac^tet »erben?"

Unb im ©runbe biefer ©eelen, biefer fonjl »irüic^ guten

3Renf(^en la^ er:

,,8Barum benn nic^?"

Unb er laß ei bei allen jenen, bie toie bie ^altjiUe^ im

Äriege baß Seuerf^e verloren ^ten, einen ©o^n, einen

@atten, einen 95ruber:

„SRögen bie anberen auc^ leiben! SSir ^aben anti) gelitten!

Sßir ^aben nic^t^ me^r ju verlieren."

5Birflic^ nic^t^ me^r? ©oc^! ®ne einjige @ac^e, bie bet

eiferfüc^tige ßgoi^mu^ verbarg: i^ren @lauben an btu

Sht^en i^re^ Opfert. Unb biefen @lauben »oUten (le fl<^

nic^terfc^ütterukffen^ttm feinen $rei^. ©ie verboten e^ {iä},
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batan ju jwelfeln, bö§ c^ eine ^eiliöe @ac^e fei, für Mc i^re

So(e« öefaUen waren. Unb baß »uffen We ^etcen be^

^lege^ wo^l tttt5 üetflanben e^ aufba^ bejüe^öiefe^ ^ixImKtet

ait^Sunö^en! — Mn, In Mefen 5:rauer^(iiufecn war fein

dianm für t>en 3»elfel (SlevamHnltß mb für fein sOJltlelM

„5Ser ^at «Kltlelb mit un^ gehabt?" backten Mefe Unglöcf^

U#en. „Ur\b warum foHen 5ann wir welc^e^ ^aben?"

(g^ gab unter t^nen einige, bk weniger ^art getroffen waren,

9tber wa^ aöe Mefe UuU t)er SSourgeoljIe c^arafterlflerte,

war t>le ^opnofe ber großen SSorte öer 95ergangen^elt,

unter btt fte lebten, „t)er SBo^Ifa^rt^au^fc^uf . . t)a^

SSaterlanb In @efa^r . . putarc^^ Holographien . t)er

diu ^oraj"* (S^ war für fle unmöglich, bk Gegenwart mit

Den Stugen öon f)eüte ju fe^en, Stber Ratten jte benn übers«

^aupt noc^ 9tugen, nm ju fe^en? 9Blet)lete Innerhalb ber

55ürgerwelt unferer Sage ^aben benn aufer^alb be^ engen

55relfe^ i^rer (Sefc^afte In ben testen brelflg 3<J^ren ble

Äraft unb ben 3BiUen gehabt, au^ (Eigenem benfen ju

wollen? Sa^ fiel l^nen nlc^t einmal Im Sraume ein. @o
wie l^r Sffen, ferelerte man l^nen l^re @ebanfen fertig unb

gar gefoc^t unb fogar noc^ UbmUnb billiger. Sür ein @e^

ringet fanben fte fte tagllc^ In ber S^ltung. ©le ^egabte^

ren, ble fle In ben 95ü(^ern fuc^ten, gaben ftc^ nlc^t ble nö^

tlge söJü^e, jle Im 5eben ju fuc^en, unb behaupteten, ba^

f!c^ bü^ hUn In ben Sßüc^ern fplegle. 2Ble bei ©reifen

uerfalften l^re ©llebmafen, öerjüelnerte l^r @elft.

3n ber breiten ^erbe bleferSBleberfauerfeelen,ble l^r ^tter

t)on ben 5Belben ber SSergangen^elt nahmen, jelc^neten flc^

bamaB befonber^ ble Gruppen ber flrengglaublgen fran^

jöfifc^en 9let)olutlonare m^. S^^ S^'^ be^ i6. ?SRal unb

lange nac^^er noc^, Ratten fte al^ 95ranbj!lfter In ber Immer

rücff?5nblgen S5ourgeolfle gegolten. Slun aber, al^ gefegte

ttttb wo^Ibe|!atlte Sünftlgi^^rlge, erinnerten ffe flc^ mit
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©folj, wie <5r»a(^fcne eben aaf l^re ^ttnc^cnflrclc^ flolj

^nb, an ba^ dnt^^en, ba^ if)u clnfllge, Idngfl eeröangene

Äü^n^cit t)erurfa(^t ^affe. ©or l^rem elßencn ©pleget ^t^

ten ftc fic^ nlc^t tjcrdnbcrt, aber Me ©clt am flc war eine an^

bete geworben, of)ne ba^ fie beffcn genw^r würben, benn fle

bllcften ja Immer nur auf bte abgelebten «Kobefle, beren 0€^

banfen fle nachbeteten. S^ gibt einen merfwflrMgen ^a^f

a^mun9^ln|?lnft, ein 5htec^tf(^aft^bebürfnlö bei ©enfen^,

baß üon einem lo^gel&fTen 6tfl(f Sßeltgefc^lc^te ntc^ me^r

to^fommt. ^tatt ^roteu^, bai ewige wanbelb^fte Beben, In

feinem Fortgänge ju terfolgen, rafft e^ ble alte ^aut auf,

au^ ber ble junge ©(f^lange Idngfl au^gebro(^n IjT, unb

t>erfu(^t fle wleber barin elnjunÄ^n. IDlefe fanatlf(^n

gebauten t>crblic^ener jKcüolutionen behaupten, ba^ alle

jufünftlgen Umwälzungen notwenblg nac^ bem ?iJ?obetl ber

alten, toten gormen jurec^tgefc^nltten werben möffen, unb

tjor allem bulben jle nl(^t, baf Irgenbelne neue ^e\^e\t

ein anbere^ Xempo elnfc^lagc unb ble ©renjen fibcrf(^relte,

an benen jene gro^müttcrlic^e pon 1793 erfc^öpft l)altge^

mac^t ^atu. 3^r 3wn riebet flc^ barum weit me^r gegen

ble SKefpeftloflg!elt ber ^n^enb, ble Aber fle blnau^ wlU,

al^ gegen baß @efl<!»ff ber ©reife, über ble fle felbjl ^Inau^^

gekommen flnb. Unb baß f)at feinen guten @runb, benn

an ber SjHjTens blefer ^wng^n ernennen fle, ba^ fle felbfl

alt geworben flnb. Unb barum fldffen fle gegen fle.

3tt blefen ©Ingen wirb flc^ nlc^t^ 5nbern. ©anj feiten nur

gejlatten einige feltene ©elfler, wenn fle altern, bem Beben,

ba^ eß übet fle ^Inau^ feinen £auf weitet ne^me, unb ge^

niesen grofmütlg, wenn l^re eigenen 3(ugen erlöfc^en, ble

3uhtnft mit ben Qtugen l^rer Ü^ac^folger. Qlber ble melflen

»Ott jenen, ble alß 3unge ble grel^elt gellebt Ratten, woOen
anß l^r einen Ädflg für ble neue 55rut matten, fobalb fle

felber nlt^t mebr fliegen fönne«.
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©er ^nfernaficndl^rntt^ öon f)enu fmb !etne erbifferfeccn

©egncr al^ jene ©Icncr öe^ naflonöI^reöolutlon5ren 5tulfe^

Im ©Inne S^anton^ oter SRobc^pterrc^. @te felbcr eer^

flan5en ftc^ nic^f unfercinanber, t)te 3ln^änger ©anton^

unbSiobe^pterre^, jwifc^en benen ftc^ tioc^ immer ber Bä)aU

tcn bec ©utüottne anfx\<i)tet, jle befc^tmpften ilc^ ^egen^

fettig bco^cnb aU Äe^cr. 9lbcr in einem waren |!e ganj

einig: alle fene ber du^crjlen SJeflrafung jujufü^ren, biß

ttic^t glauben wollten, ba^ man bie grei^eit mit Äanonen#

munbungen perbreiten !ann, bk \ebe ©ewalt gleic|ertt)etfe

Perwarfen, ob fte nun pon Sdfar ober Pon©emo^ unb feinen

Seberjuric^tern fam, gleichgültig, ob fte im 9?amen beß

„alten @otte^" geprebigt würbe ober be^ „jungen", ber

^rei^eit unb be^ 3tec|)t^. ^k ^a^Un anbern ftd;, aber

ba^ blutige CO?aul unter ber ^aßte hkiht immer ba^felbe.

Slerambault fannte eine ganje dieif)i folc^er ^anatifer,

aber eß war ebenfo wenig möglich, fic^ mit i^nen barüber

au^jufprec^en, ob ftc^ ba^ ©erabe unb ba^ ^umme nic^t

pielleic^t boc^ auf beiben ©eiten fänbe, wie für einen ?0Ja^

nic^äer, mit ber ^eiligen ^nquifttion ju jTreiten, 9tuc^ bie

fojialen, bie bürgerlichen Sleligionen ^aben i^re grofen

©eminare unb geheimen ©efellfc^aften, in benen ba^ 93e^

wei^material ber Se^re forgfältig aufgej^apelt wirb. SKer

ftc^ bapon au^fc^lieft, wirb ej?fommunijiert, fo lange we^

nigflen^, bi^ er felbfl ber 55ergangen^eit angehört, ©ann
winft i^m bie SJJöglic^feit, felbfl pergöttlic^t unb jur (ipf

fommunijierung Späterer mifbrauc^t ju werben.

nrber wenn ^erambault jlc^ nic^t perfuc^t füllte, btefe

<l garten ^ntelleftuetlen, bie hinter i^rer engen SBa^r^ett

pcrfc^anjt waren, ju einer SJuberung l^rer ^ejlnnung ju
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bewegen, fo fannte er boc^ anbete, Me Mcfen ©Ic^et^lt^^

büntel burc^au^ nic^t flattert, @an) im @€0emeU: 2l^r

geiler war »Icberum aUjuörofeaBanMung^fd^lgfelt unb

t)Uc«antlf(^ Siac^glcblgfclt. Qlrft^ne 9l|TcUn war einer Me^

fer 2trt, ein lieben^würbiger ^arlfer 3"n9d^ffö^ <»«^ ^f

0«ten ©efeöft^aft, fing unb ffepttfc^ jugleic^. 3^ber Ser#

jlo§ im ©efc^mad ober im 9Iu^bru(! bcicibigte fein (impt

ftnben. 2Bic l)&tte i^m alfo bicfc Übertriebcn^eit bei ©en<

fen^ gefaöen foöen; biefe Sreib^au^^i^e, in ber ber i^leg

^oc^gejüc^tet würbe. Seine fritif(^e ©ernunft, feine 3tonie

muften bem 3tt>cifel geneigt fein. ®o Qah ei dfo feinen

reiften ©runb, ba^ er bte 2Inft(t)ten Slerambault^ ni(^t tei/

len foOte. . . . Unb tvirflic^, im Slnfang f)atte nur ein j^aar

gefehlt, ba$ er fo backte wie SlerambauU, feine Sntfc^ei^

bung mar nur gan^ jufäUig anber^ gefaQen. ^ber fobdb

er einmal ben gfu§ in bie eine SRic^tung gefegt f)atte, f(^ien

ti i^m unmöglich umjufe^ren, unb Je me^r er ^inein^

trieb, um fo tro^iger würbe er. ©ie franjöfifd^e (Eigenliebe

wirb nie einen 3rrtuw eingefHe^en, fonbern e^er fic^ für i^n

töten laffen. 9tber überhaupt, gran|ofc ober nic^t, wie biete

«Kenfc^en gibt e^ benn in ber ®elt, bie ben ^at f)aben ju

fagen:

//3c^ ^ö^ß tniiü) getäufc^t, je^t ^eif t e^ »on üorn anfangen."

aUein, lieber bie Satfac^en leugnen . . . 95i^ an^ Sube burc^ l

. . . Unb krepieren.

3tt einem anberen ©inn merfwörbig war 9t!e;rattber «D^ig^

tton, ein 95orfrieg^pajifif!, ein alter ^reunb Oerambault^,

ungefähr im gleichen Sttter mit i^m, 95ourgeoi^, 3ntel^

leftuetler unb ^oc^fc^uUe^rer, öon würbiger Haltung, bie

mit Ütec^t SRefpeft einfl5fte. ^an burfte i^n nic^t ber^

wec^feln mit jenen orben^gefc^müdteti 95anfettpa|if!|len,

bie JDeforotionen ou^ allen Zaubern ^aben unb benen ber

&ä)toaii t)om grieben in wlabfliOe» 3a^ren ein forgtofe€
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©afeitt fiebert» m^mn ^atu bmdf) brel^lg 3a^re aufrecht

Me gefa^rUc^e» 0.nettuihmkn tec ^olitiJec unt) Me i>m

^5c^tt^en ©pe^ttlanten feinet $attt)e^ hetämpft, er gehörte

ber Slga bev SJJenf^enrec^te an unb ^a«c ba^ \xnw\bm

|!e^U(^e ©elttfl, für \eben, bet bü tarn mb im Unglüd war,

eilig ta^ SBort ju nehmen* 3^»» genügte e^ f^on, mm
einer (!# unterbrücft nannte, er fragte fic^ nie, ob bet fo^

genannte Untertrucfte nic^t Mof einer war, bcm biß^a nur

bk ©elegen^eit gefehlt f)atK f<2l^i^ J« unterbruden, ©eine

unruhige ©utmutigfeit f)am i^n bei aller ^oc^ac^tung

ein wenig täc^erlic^ gemacht, unb er war darüber nic^t

b5fe. ©ogar ein ttjenig Unpopularitat Hm xf)n burc^au^

nlti^t erfc^recEf, »orau^fe^t freiließ, baf er f?c^ t)on

feiner ©ruppe gebecft für;lte, beren warme 3«l^int«i««d

i^m aber unbedingt nötig war. dt war burc^au^ fein Un^

abhängiger, tf>k er glaubte, fonbern nur baß ^Kitgliet) einer

@ruppe, bie M f» t««d^ unabhängig fohlte, al^ alte i^re

«OJitglieber jufammen^telten. £)ie ©emeinf^aft mac^t

bie ^raft, fagt man, baß ifl wa^r» Stber fte gewöhnt ei^

nen auc^ baran, ber @emeinfc|)aft nic^t me^r entbehren

jtt f5nnen. Unb baß mu^te ütleyanber SRignon an fic^

erfahren.

©er Eingang ^aur^^' Wtt bie ganje @ruppe in 95erwir^

rung gebraut, ©obalb bie eine ©timme fehlte, bie immer

ol^ erf!e baß 2Bort na^m, oerflummten aud^ alle anberen,

benn fie warteten auf baß ©tic^wort, unb feiner wagte cß ju

geben» Unftc^er im ülugenblicf, wo ber ©türm einbra<^,

würben biefe ^oc^^erjigen unb fc^wac^en $OJenf#en burc^

ben SSirbel ber erfreu Sage mitgeriffen. ©ie öerjlanben

bie 95egei|!erung nic^t, jte re^tfertigten i!e nic^t, aber fie

Ratten i^r nic^t^ entgegensujlellen. ©(^on bie erf!e ©tunbe

rif einige Mden In i^re Steigen, eß jeigten ftc^ ©efertionen,

bie eerfc^ulbet waren burc^ bie fc^redli(^en SRebner, bie ben
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®(aaf b^^errfc^en, but^ jene bcmagoöifc^cn 5U>tJ0fa(en,

Me mit aöcn 6op^l^men ber republlfanifc^cn 3b^<>J^i«

gefc^miert waren, „5^le9 für bcn Rieben", „bc^ SBclifrle^

be a\^ '^ieV (requiescatl) , nnb Mefc armen ^ajtftjlcn fa^en

In btcfcn SJcrbrc^ungen eine elnjige ©dcgen^cit — aöer#

binQi feine rü^mlic^e, feine, auf Me fle fe^r (lolj waren —
au^ 5er ©adgaffe ju fommen. ©le rebetcn jl^ ?ln, burc^

einen flelnen 55unf?griff, beffen t>erbrec^crifct)e @rö§e fi^

niä)t merften, l^re ^leben^lbeen mit 5er Xatfac^e 5er

®ett>alf glücfllc^ In Glnflang gebracht ju ^aben. ©iberflanö

f}&tu be5eutet, ft<^ ben Ärleg^bejUen auszuliefern, 5le fle

mltlelbSIoS jerrilTen hätten.

9fle)ran5er ?Klgnon f^ätu »o^I 5en 3J?ut ^ef><xht, blefen bte/

tigen 3J?äulern entgegenjutreten, i)äue er nur feine fleine

®emeinfc^aft um fi(^ gefe^en. 5lber allein ju fämpfen, 5aS

war über feine Äraft. Obne flc^ juerj^ offen auSjufprec^n,

lief et 5o<^ aUeS gefc^e^en. & litt, er »ar tjerflört un5

machte eine 5^nllc^c geif^ige Ärife bmd) wk ^erambautf,

aber er fonnfc fic^ nic^t wie (Elcrambault it)x entringen. &
war weniger leibenfc^aftUc^, aber InteHeftueUcr; um feine

legten 95e5enfen wegjutilgen, umfleibete er fi(^ mit einem

iRe^ logifc^er Sßcrnunftgrünbe. ?Kit ^Ufe feiner Äamera^

5en bewies er muffelig nat^ 5er ?D?et^o5e a -f b, 5af 5et

Ärleg eine ^f[\d)t für 5en jlelbewuften ^pajlftSmuS fei.

©eine Siga t)atu leichte 9Irbeit, 5le terbrec^erifc^en 9lfte 5eS

§ein5eS auftubeden; freiließ eerlor fic feine ^eit bamit,

auf jene Im eigenen 2ager ^Injuweifen. 3n manchen 3lugen#

bilden fa^ 2tleyan5er CKlgnon 5eutllc^ 5le Unaufrl(^tlgfeit

auf aUen ©elten. Unerträglicher gtnblic! er fc^lof

rafc^ feine Sabcn. . .

.

Un5 |e bUnber er jlc^ In feine ÄrtegSIoglf üerfTrldte, um
fo fc^werer war eS für l^n, f!c^ barauS ju befreien, ©o
oetbtanme er feine ©c^lffe eintet flc^, ein^ na(^ 5em anbetn.
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(§t würbe 56fe »Ic ein Ä!n5, t)a^ burc^ einen nnBebac^ten

m unöefc^i(ftec iRert)of!tat einem 3nfeft ben gflügel au^^

öerlffen ^at, ©a^ 3nfeft ijl nun üerloren, »nt) ba^ Älnb,

befc^amt ober feine ^anMung, täd)t fein Seit) mb feine

©c^am an 5em £ier, baß e^ nun ganj in ©tü(fe rei^t.

©0 war tß U\ä)t eorau^sufe^en, mit welcher ^eube er €Ie#

rambattit fein „mea culpa" uortragen ^5rte» ©ie SBirfung

war fiberrafc^ent)« SJJignon, innerlicf) ganj unft(|>er, würbe

wötent) gegen ^erambault, benn €lerambault fc^ien i^n

anjuKagen, inbem er ftc^ befc^ulbiöte. SSon biefer ©tunbe

an würbe er fein erbitterter ^einb, unb feiner bedampfte

fpdter gepfftger aU «SRignon biefe^ fein lebenbige^ fc^Iec^^

Uß ©ewiffen.

/»•terambault Wtt me^r ?8erfldnbni^ bei einigen ^oliti^

SL fern ftnben fönnen,benn bie wuften öon biefenöingen

ebenfoöiel, wie er felbjlf tonnte, unb fogar noc^ einiget me^r,

aber baß flörte burc^au^ nid^t i^ren guten ©c^taf. ©eit

i^rem erflen ©unbenfaU praftijierten fie munter bk Ze^f

ttif ber combinazioni, ber ©ebanfenfd^winbeleien, fte gaben

ftc^ mit SRec^t ber Saufc^ung ^in, i^rer Partei ju bienen auf

Äoj^en eon ein paar Äompromiffen» ^in^ weniger, ein^

me^r, wai mac^t baß anßh** ©erabeau^ ju ge^en, gerabe^

anß ju benfen, war baß einzig Unmögliche für biefe ^t>U

inßkn, bie immer frumme 5Bege nahmen, ftc^ fc^langem

^aft tjorwört^fc^oben, gleic^fam nac^ rutfwart^ t)orrü(ften,

bie, um ben Sriumpi i^re^ S5anner^ fieser ju machen, e^

burc^ ben ©c^mu§ fd^leiften unb Un^lin^ß jum ^apitol

emporgerutfc^t wären»
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@(^lle§llc^ gab ei öuc^ ^a unb boxt unferlrMfc^ einige

Älarblldenbe. 9iber jle waren me^r )u a^nen di in

fe^n. ©lefe melanc^olifc^cn ©lü^wörmc^cn I5f(^ten üor/

iTc^tig i^re Laterne öu^, ft^ f)atten ZobiianQ^l, b<i^ man

einen ©c^lmmet »a^rne^men fönnte. 3ttx»t waren fle frei

t)on bem 9Ba^n be^ Ärlege^, aber |!e waren nlc^f gldublo

genug jur Zat wlber ben S^rleg, fle blieben blog gatalljlen

unb^cHlmif^en.

Slerambanlt ernannte, ba^ aüd) bk ^5c^f][en ^d^lgfelten be^

^erjen^ unb bei ©elfle^ nur ble öffentlich Änec^tfc^aft

üerjTdrfen, wenn ftc nlc^t mit perfönllc^er Gnergle ^cpaatt

finb. ©er ©toijl^muö, ber fic^ ben ©efe^en bei 9Bcltaö^

unterwirft, ijl ein ^emmni^ Im Stampf gegen ble 0rau^

famfett einzelner 0efe^. ^tatt jum (5<^i(ffal ju fagen:

,,iRein, l)kt ifl fein 5Beg für blc^'' (man wirb ja fe^en, ob

e^ bod) ^inburc^gebt); tritt ber ®toi!er ^5flic^ jurüd unb

fagt: „^itte, treten @le ein!"

©er fultlüierte^erolömu^, bleÜ^eigungfürba^Übermenfcl;?

üd^e, für bai Unmenfc^lic^e, mac^t ble ©eele burc^ ble

Opfer trunfen, unb je toUer jl« f^nb, um fo ^errllc^er

erfd^elnen fle. ©le (S^rlfTen pon f)e\ite, großmütiger ali l^r

SJJelfüer, geben all ei bem Söfar ^In. ©obalb er geruht,

fle für Irgenbelnen 2(nlaf ^Inju opfern, erflären fle blefen

Qlnlaf fc^on für billig, gromm geben fle ber ©c^anbe bei

Ärlege^ ble ©tut l^re^ ©kuben^ ^In unb Ibre Körper bem
©c^eiter^aufen. ©le bulbenbe, nachgiebige SKcfIgnatlon ber

holtet mac^t ben SKüden frumm unb lä^t flc^ ble 2afl auf^

laben: „3J?ac^'blr nlc^t^ brau^!" SwelfeKo^ flnb 3a^r^un^

berte bei &enbi übet biegen ©teln ba^ingeroöt. 9(ber

m^ ber ©teln öerbrouc^t ftc^ fc^Ileßllc^ unb wirb ©c^Iamm.
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/J^IerambauU »ecfuc^te mit tem einen o^ec Um anbetn

d^ |u fpcec^en. iXUtaü aber j^ief er auf t)enfelben SiÄec^a^

nl^mu^ unterirt)ifc^en,^alb unbewußtenSBiterilfante^. @ie

waren alte mtf tem Seilten, nic^t ju tjerj^e^en, ot)er eiöentU(i[>

mit einem beharrlichen ©egenwiUen e^eru umgürtet 58on

Gegenargumenten wurte i^re SSernunft fo wenig berührt,

wie eine (Sntet)om5BajTer. '^maUd^memn^xnb bie SRenfc^en

tiUm 3we(f i^rer 95equemli^feit mit einer gans unfiö^a^^

baren (5igenf#aft au^geruj!et, f?e Wnnen f!d^ n^mlic^

auf fXBunfc^ blinb unb tanh machen, wenn jte ttwaß

nid^t fe^en ober ^5ren wollen. Unb ^aben fte fc^on burc^

irgenbeinen peinlichen S^W irgenb etwa^ bemerkt, toa^

i^nen läjlig ijl, fo uerfleben fte bie Äunjl, e^ fofort wieber ju

tergejfen. SSJiet)iele Bürger gab e^ boc^ in allen SSater^

lanbern, bk genau wußten, tt>k e$ um bk beiberfeitige ?8er^

antwortlic^^eit im 5^riege jlanb, bie genau bie oer^ang^

ni^öolle atoUe ibrer politifc^en Rubrer fannten, aber fie

jogen t)or, fKc^ felbjl ju betrögen unb jlc^ fo ju jiellen, al^

wüßten fie nic^t^ baton. ©c^ließlid^ gelang e^ ibnen fogar,

ba^ genaue Gegenteil ju glauben,

5Benn nun fc^on feber, fo rafc^ er (onnte, Dor ftc^ felber mi^
wic^/ fann man ftd; üorj^ellen, wie ^ajlig fte erfl Dor jenen

fioben, bie wie Slerambault i^nen be^ilflic^ fein wollten,

fic^ felber ju erwifc^en. Um ^^ baöonjumac^en, fc^Ämten

jic^ biefe fingen, ernflen unb ehrenwerten SK^nner nic^t,

alle fene öeinen©c^lic^eunb unrebtic^en Äniffeanjuwenben,

beren fic^ fonjlS nur rec^tbaberifc^e grauen unb knber be^

bienen. 3lu^ Stngjl t)or ber ©i^fuffton, bie fte beunrubigen

fdnnte, fprangen fie beim erjlen ungefc^icften SBorte €le^

rambautt^ auf, rijfen e^ anß bem Sufammenbange, f^lfc^ten

e^, wie e^ ibnen paßte, um flc^ barüber bann fünjUici^ aufju^

regen, laut mit aufgerijfenenSlugen ju fc^reien,ffcb entrüjlet

ju (bellen mb e^ fcbließlicb wirflic^ im böc^jlen SKaße ju
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»erben. 6le fc^rlen 3e(ermorMo, unb wenn man i^nen ba€

©egentcil bewies unt) fit* juf 9^t^tiöl^<^^""9 i»*i»d/ fprangen

jie onf, fc^Iugen t>le Xütcn ju: ,,3c$f t)abc iä) genug". Um
bann ^»ei Sage ober je^n nac^^er ble breltgcfc^lagenen

S^emen aufzunehmen, al^ ob nic^t^ eorgefaüen »dre.

2tnbere »leber, bie noc^ ^cinuüdifc^er waren, forberten in

bewußter Qibftc^t bie Unüorfic^tigfcif ßlerambaultö \)ctaü^,

fle reijten i^n burc^ freunblic^e^ gnfgegenJommen, me^t

ju fagen, al^ er eißentlic^ »oute, um bann plö^lic^ lo^ju/

brechen, ©ie SBo^lwoüenbjIen befcfjulbigfen i^n, ba$ e^

i^m an gefunbcm 3Renf(^enüer|^anb fe()Ue. („©efunb" foü^

(e natürlich Reifen: an „meinem", an „unferem".)

Qtnbere »ieber »aren ©c^önrebner, bie t)or einem SBort;

turnier feine Qingfl Ratten unb gern bie ©iäfufilon auf/

nahmen in ber ^offnnng, ba^ üerirrte ©c^af »ieber jut

^erbe ^eim ju führen, ©ie bi^httierten nic^t bie Qinfc^au;

ung eierambault^ felbfl, fonbern mir, ob {ie leitgemä^ fei,

unb appellierten an feine gute Oefinnung.

„Oetoi^, gewif. ©ie ^aben im ©runbe rec^t, im @runbe

benfe idi) ganj fo »ie ©ie, fajl fo »ie ©ie. 0, ic^ pcrjle^e

©ie, lieber greunb . . . 2lber, lieber greunb, feien ©ie Por^

jtc^tig, Permeiben ©ie e^ boc^, bie ©e»ifren ber Ädmpfer

|u beunruhigen . . . ©c^»ä(^en »ir boc^ nid^t i^re ^raft.

?Kan barf nic^f jebe ffia^r^eit au^fprec^en, »entg|Ten^ nic^t

foforf. JDie 3^re »irb fe^r fc^ön fein ... in fünfjig 3a^ren.

^an barf ni(^t ^afliger fein »ollen al^ bie Statur, man

muf »arten . . ., »arten bi^ biejeit für jle reif fein »irb .':"

„2lb»arten? 9Ba^ ab»arfen? 95i^ ber Slppetit ber 3lu^/

beuter ober bie 2)umm^eit ber Slu^gebeuteten mübe ge^

ttorben i|1? Äönnen ©ie benn nic^t perj^e^en, ba^ bie Haren

unb burc^bringenben ©ebanlen ber 95efferen, »enn fle ju/

guttj^en ber 95linben unb ber ©enfung^art niebriger ?Kett^

fc^en auf bo^ SQJort Per^ic^ten, gecabeweg^ bem £attf bet

HO



tSlattxt tt>it)er|!rebett, bet ftß ju ttetten torgeben, taf jte

gegen ten ©itin t>et 6efc^tc^te ^anöeltt, unter ten ftc^ ju

beugen fte aU xf)tc etgenjle S^re empftnten? ^eift i)a^ Me

Slbfic^ten bet SZatur in Ergebenheit anerkennen, wenn man

einen Seit, nnb gerade ben bejien i^re^ ©inne^, jum

©(^»eigen bringt? ©iefe 3(uffajTung, bie bem £eben feine

fübttfle 5^raft entjie^t unb fte ben Seibenfc^aften ber ^a^c

unterorbnet, würbe ba^in führen, bie 58or^ut ju öerni(^^

ten, bie grofe ?D?affe ber Strmee o^ne ^ü^rung ju lajTett» .

.

SSenn ein ^a^n ftc^ m^ einer ©eite neigt, tooüt i^r miä)

^inbern, mic^ auf bie anbere ju fe^en, um ein (^egenge^

ttJic^t ju fd;affen? Ober foH ftc^ bk ganje 55efa§ung auf

bie©eite fe^en, too er fc^on überneigt? S5ie fortgefc^ritte^

nen Sbeen ftnb baß üon ber 3Ratur gewollte Gegengewicht

gegen bie fc^were SSergangen^eit, bk i^nen entgegenwirft.

O^ne fte ge^t ber ^<i\)n unter.— SBie man biefe 3been auf^

nimmt, baß i(! für mic^ nebenfac^Iic^. 9Ber fte au^fpric^t,

muf ftc^ barauf gefaft machen, gejieinigt ju werben, wer

f!e aber nic^t au^fpri^t, mac^t ftc^ e^rlo^. (Sr if! gleic^fam

ein ©olbat, ber mit gefährlicher 95otfc^aft wä^renb ber

©c^lac^t au^gefanbt wirb. S^at er baß ^ec^t, ft^ folc^em

Sluftrag ju entsie^en?"

©obalb f!e fa^en, ba^ if)t 3«teben o^ne SBirfung auf

Slerambault blieb, bema^fierten fte i^re S5atterien unb Uf

fc^ulbigten i^n erbittert einer lac^erli^en unb gefährlichen

Eitelleit. ©ie fragten i^n, ob er ftc^ flüger bünfe al^ alle

anberen, weil er feine SKeinung ber ber ^Ration entgegen^

fe^e, unb worauf er benn eigentlich fein unge^euerlic^e^

©elbjlgefü^l jlü^e. ^i fei ^flic^t, bemütig ju fein, befc^ei^

ben an feinem ^la§e inmitten ber ©emeinfc^aft ju üer^

Darren, ftc^ ju beugen, wo fte gefproc^en f)aht, unb — ob

man fte für nü^lic| ^altc ober nicfit
—

• jtc^ i^ren 95efeblen ju

unterwerfen. SSe^e bem Stufrü^rer gegen bie ©eele feinet
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SSoUe^l @egen jie xed)t behalten »oHen, f)c\^t unrc(^( ^abcn.

Unb ta^ Unrecht wirb jum S^erbrcc^cn, in bcx ©tunbe t>ct

£a(. ©ie Dicpubli! tjerlangt, t>a^ i^rc Äinbcr l^r gc^occ^en.

,,!Dle SKepuMif oöer t>cr tot)/' fagte Slerambaulf Ironlfc^.

„6(^5nc^ Sant) ber grci^cit. grcl! 3a, c^ Ijl! frei, akr nur

bcd^alb, »eil c^ bort immer ©cden wie bic meine gegeben

M uttb geben mxb, ©eelen, bie fic^ weigern, ein 3o(^ (u

tragen, gegen baß fic^ ibr ©ewiffen »e^rf. 9iber welche SUa/

(Ion tjon Zi^tanmn auc^! 5Bir ^aben nic^t^ bamit ge^

»onnen, ba^ »ir bie 95afliUe eroberten. Sinfl gebot man

ewige ©efdngni^^aft, wenn fi«^ einer geflattete, anber^ |u

bcnfen aU fein Sürjl, unb fanb ben Scheiterhaufen ganj

am ^la^e für ben, ber anber^ backte aU bie Äirc^e. .^eute

muf man genau fo beuten »ie »ier^ig ?Kiüionen SRenfc^en,

i^nen nachlaufen in i^ren leibenfc^aftlic^en SBiberfprüc^en,

i)enU brüllen „Slieber mit Snglanb!", bann morgen »ieber

„iRieber mit ©eutfc^lanbl", übermorgen üielleic^t „SUiebet

mit Italien 1", Jebe ®oc^e ittoaß anbere^, ^eute einem

3Rann ober einem @eban!en jujubeln, ben man morgen

»irb befc^impfen muffen. Unb mnn man fic^ tt>eigert, fo

fe^t man ftc^ ber Unehre ober einem Sieüolüerfc^uf au^.

9Ba^ für eine erbärmliche Änec^tfc^aft, bie erbdrmlic^j^e

t)on allen! . . . SBa^ für ein SRec^t ^aben benn ^unbert ©ec^

len, taufenb ©eelen ober tierjig ?Killionen ©eelen, t>on

mir ju »erlangen, ba^ ic^ meine ©eele verleugne? ^ebet

Don 3^nen \}at boc^ wie ic^ felbjl nur eine. Sierjig 9Ril#

Honen (Seelen jufammen bilben allju oft nur eine ©eele,

bie ftc^ »ierjigmillionenmal verleugnet... 3c^ benfe, n>a^

i(^ benfe, fo benft auc^ i^r, toai i^r benft!

©ie lebenbige SBa^r^t (ann nur au^ bem ©leic^gewic^t

entgegengefe^ter ^been entjle^en. ©amit alle 95ürger ben

©taof e^ren fdnnen, tut ei not, ba^ ber ®taat auc^ feine

©ürger e^re» 3eber con 3^uett ^at feine ©eele unb M
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fei» Stecht tarottf, mb feine ecjle ^flic^t ijl, jle nic^t ju tjec^

rote», niemals ten Sufammeti^anö mit feinem ©ewiffen

5u öerlieren» . . 3c^ gebe mi# feinem SEBa^n ^in, ic^ maf

e

meinem ©ewtjTen feine öbectriebene S5et)etttun9 in einem

jlürjenten Meltau bei. 9tbec fo »enid toic aucl() fein md^en,

fo »enid wie anc^ tm mögen, ba^, toa^ man ijl, mnf man

fc^lic^t unt) jlacl fein, t)a^, »a^ man tnt, fc^Iic^t unt) jtarf

tun. 3et)et fann ftc^ taufc^en, aber ob et ftc^ taufest ober

nic^t, et mu^ aufi:i<^ti0 fein. Sin aufrichtiger Irrtum ijl

feine Uqc, er ijl nur ein (Schritt auf bie 5Ba^r^eit ju. ^üge

ijl, üor ber Sßabr^eit lUngfl ^aben unb fte erj^icfen »ölten.

5öenn i^r taufenbmal rec^t ^aU gegen einen aufrichtigen

Irrtum — im Stugenbtic!, too i^r jur &maU greift, nm
i^n ju eernic^ten, begebt i^r ba^ niebrigjle SSerbrec^en

gegen bie SSernunft fetbj!. 5Bo bk 93ernunft »erfolgt unb

ber Irrtum »erfolgt wirb, bin ic^ für ben 93erfolgten, benn

ber Irrtum ifl ebenfo ein Siecht wie bie Söa^r^eit. . . SBa^r^

^eit? 3Ba^rbeit? . . Sißa^r^eit ijl ba^ ewige ©uc^en

nac^ ber SBa^r^eit. Sichtet bie 9tnj!rengungen jener, bie

ftc^ muben, fte ju ftnben. SSenn man einen «OJenfc^en, ber

jtc^ mö^fam auf einem anberen SSege burc^ringt, »erfolgt,

»eil er eine für ben menfc^lic^en g'ortfc^ritt weniger un^

menfc^lic^e 55abn ftnben will — unb fte »ielteic^t niemals

jinbet—, fo macbt man anß i^m einen SO^drtt)rer. 3^r fagt,

euer Sßeg fei ber beffere, ber einjig gute? ©o gebt i^n bocb

unb la^t mic^ ben meinen ge^enl 3^ jwinge euc^ ja nic^t,

mir ju folgen. SBa^ regt i^r euc^ fo auf? S^<iU x\)t am Snbe

aingfi, ic^ fönnte rec^t ^aben?"

/»^lerambault befc^lo^, noc^ einmal ^errotin auftufuc^en.

SL Sto§ be^ @eföbt^ traurigen ?JRitleib^, ba$ fene le|te
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©egeönuiiö In l^m ^öorgerufcn \)atte, netHanb et ntin

^errotin^ Ironifd^c unt> Cluge f^altüiiQ gegenüber tH?t SBcIt

bejTet. Unb fo fc^r aud) feine Ql^tung für ben Cbarafter be^

alten @de^rten nac^gclaffen t^atte, feine ©ewunbcrung für

bie ^o^e getnige ^raft be^fclbcn blieb bod) unt^erfe^rt:

noc^ immer betrachtete ^r i^n al^ einen gü^rcr, ber i^m

Reifen fönnte, ftc^ felbjT |u erleuchten.

SDian fann f!c^ leicht benfen, bafj ^crrotin ftc^ nlc^t übermÄ>

^ig ent|üc!t geigte, (Oerambault wieber^ufe^en. & mar boc^

)u fein t>eranlagt, um nic^t eine unangenehme (Erinnerung

an bie Heine ^flö^fi^ bewahrt ju ^aben, bie er bamal^ nic^t

nur begangen (benn baxau^ machte er fic^ längjT nic^t^

me^r, baran »ar er )u getoö^nt), fonbern bie er (üüfc^wei^

genb cor bcm 95li(fe eine^ mafeüofen 3cngen f)atu hckm
nen muffen. 6r fa^ eine 5tu^einanberfc$ung üorau^, unb

9tu^einanbcrfc(jungen mit SKenfc^en t)on fijljlc^cnber

Überzeugung tt>aren i^m ein @reuel. (6^ gibt ja bantt

gar (ein Qlmufement me^r, foIc()e Jeute nehmen alle^

ganj ernj^.) 3lber al^ ^öflic^er, eigentlich gutmütiger unb

fc()»ac^er SKenfc^ tt>ar er unfähig (ic^ ju »e^ren, »enn

man i^n gerabeau^ anpacfte. Gr üerfuc^te juerfl, alle ern/

j?en ©efprdc^e au^jufc^alten. 2tl^ er aber merfte, ba^ dkf

ramboult »irflic^ feiner beburfte, unb er i^n üieüeic^t öon

irgenbeiner Unbebac^t^eit jurüd^alten fönnte, entfc^Io^ et

ji^ mit einem Seufter, i^m feinen 95ormtttag ju opfern,

glerambault entwidelte i^m baß SJefuItat feiner S5emü^un^

gen. dt toat nun ooüfommen Aar barüber, ba^ bie gegen^

töärtige SBelt fic^ einem anbern 3beal afö bem feinen untere

tt)arf. er felbf! f)am \a früher gleic^fatlö bie^ 3beat geteilt,

i^m gebleut unb e^ gefeiert, unb noc^ ^enu toat er gerecht

genug, i^m eine getülffe ©c^ön^elt jujuerfenncn. 95el ben

legten Prüfungen »ar er aber auc^ beß ©Innlofen unb 9BI/

brlgen blefe^ ^bealß hmn^t geworben unb et fü^Ue^ bü et
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f[(^ »on i^m Uß^tl^iiWK ^i^ nutt gendttgt, ftc^ (u einem

mbem ju befennen, ta^ eecpttöttl^öofletweife l^u mlf t)em

früheren In Äonfllft brachte« 3«^«^J^« untleitenfc^aftUc^en

Stu^tröcfcn ent»tc!ette (SletambauK tiefet neue ^teol unt)

bat ^errotin, i^m «ac unt) offen mlf ^intanfe^ung lebet

S^b^iä)kit mb jeter ©c^onung ju fagen, ob ec e^ richtig

fanbe ober falf^. ^errotin nun, betroffen üon (Sleram^

bault^ tragifc^em (Srnfl, önberte fofort feinen Son unb

jlimmte i^nt ju.

„S^aht ic^ alfo unrecht?" fragte dlctamhanlt ganj öoU

Stngfl, „ic^ fe^e gut, ba^ ic^ allein bin, aber ic^ fann nic^t

anber^. ©agen ©ie alfo, o^ne mic^ jufc^onen: ijl e^ ein

Unrecht üon mir, bü^ iä) bai benfe, toa^ i^ benfe?"

^errotin antwortete mit (Srnfl:

„aUein, mein ^reunb, ©ie b<iben »oOfommen rec^t/'

„2llfo ijl ei meine ^ flicht, ben m^rberifc^en Irrtum bet

anbern ju befampfen?^

„Öa^ ijl tt>ieber eine anbere ©ac^e»*

„S^aU ic^ alfo bie SBabr^eit nur ba^n, nm fte ju verraten?"

„©ie SBa^rbeit, mein Sreunb . . (nein, fe^en ©ie mic^ nic^t

fo an!) ©ie glauben je^t, ba^ idi) fo wie jener anbere fagen

tt>erbe:„2ßa^ij!SEa^r^eit?" 3?einw.. 3(^ liebe jte ebenfo

»ie ©ie unb oielteic^t länger al^ ©ie. . . . 3(ber bie Sßa^r^

^üt, mein greunb, ijl pb^r, »eiter al^ ©ie, al^ »ir, al^

alle, bie jemals lebten, leben unb leben werben. . . . '^mmtt

wenn toir meinen, biefer großen ©öttin ju bienen, bienen

wir nur ben Di minores, ben ^eiligen ber ©eiten^apellen,

bie öon ber großen SÄaffe abtoec^felnb vergöttert unb aex(

laffen werben, ©ewi^ lann bai nic^t unfere, nic^t S^re

unb nic^t meine SBabr^eit fein, su bereu (5^re ft^ bie beutige

3Belt mit forpbantif4)er £eibenfcl;aft ^'m^(^lai^tet unb neu

(lümmelt, ©a^ 3beal bei föaterlanbe^ ijl bai eine^ großen

graufamen ©otte^, bai bet gutonff im mptbifc^en 95ilbe
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einc^ (£^cono^ a\i 6<^te<!9efpcnfl, otxt feinet olomptfc^en

@o^ne^, ten (H^tifUi^ entthronte, erfc^einen toitb, ^\)t

3Renfc^l)eit^i^eal Ij^ auf einet ^ö^eren ©tufe unt fönMgt

einen neuen ©Ott an. ^hit audi) t>iefer ©Ott »ir^ fpdter uon

einem anderen entthront toctbca, bct nod) ^ö^er iief)t unb

no(^ me^r Pom SBeltaU umfdngt. £)a^ ^bcal tole bai £e6en

^ören nlc^t auf, fic^ |u entwideln, unb biefe^ unaHdfftge

SBertcn i(l für einen freien ©eijl tet »irUic^e 3n()alt t>er

©elt. -— 9tber »enn e^ auc^ bem ©eifl gedeben i(l, bie

@tufen biefer ^ntwicflund ungeflraft im ^uqc |u über^

fpringen, fo (ommt man boc^ in biefer SBelt ber Xatfac^en

nur ©(f^ritt für (Bd}t\tt oorwärt^. 3" einem ganjen ieben

btingt man deüeic^t nur um ein paar 3oU tor.

2)ie SKcnfc^^eit t)at la^me Steine unb ^f)x ganje^ Unrecht,

3^r einjige^ Unrecht ifi, biX^ ©ie i^r porau^ ^\nb um einen

ober mehrere Jagemarfc^e. 9iber gerabe biefc^ Unrecht Per;

^ei^t man einem ^enfc^en am »enigflen .... Unb ba^ ge^

ft^ie^t pielleic^t nic^t o^ne ©runb. ©enn tt>enn ein 3beal,

»ie \c^t jene^ be^ SÖaterlanbe^, gleichzeitig mit ber @e/

feüfc^aft^form, pon ber e^ getragen toirb, altert, fo wirb

e^ bösartig unb fpeit fein gefa^rlic^fle^ geuer auö. ©er

(leinfle '^mifcl an feiner 93erec^tigung mac^t e^ toll, benn

ber 3tt>eifel jledt fc()on in i^m felbjl. Xduf(^en wir unö nic^t

barüber: !Die 9)2inionen 3)2enf(^en, bie flc^ ^eute im S^amen

be^ SSaterlanbe^ ^infc^Iac^ten lajfen, ^aben nic^t me^r bai

junge gläubige S3ertrauen Pon 1792 ober 181 3, obwohl

^eute Piel größere SKuinen unb krümmer aufrufen. Siele

beret, bie (lerben, unb felb|l[ bie, bie ftc^ bewuft töten laf#

fen, füllen im tiefjlen ©runbe i^rer ©eele ba^ furchtbare

Silagen be^ S^^tf^I^« 9tber einmal in bie galle gegangen,

{tt fc^toac^, m^ i^r au^jubrec^en ober ftc^ einen Qlu^weg

ju erbeuten, perbinben flc jtc^ bie Qtugen unb werfen jlc^

in ben 3lbgrunb, »ä^reub jte gleichzeitig poü Setiweif/
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Ittttö t^i*^« ff^ott ctlofc^enen Glauben heUnmn. ütber t>or

(ißem fd^Iettbcrn fte in bet (ithifUtnn^ einer unetnöeflan^

^etten Dtöd^e tteientgen ^tneitt, bk bm^ if)u 5S5otte ober

i^re Haltung ben 3tt>^tfel in t^nen erwedf ^aben. ©en^

jentöen, bk für einen SBö^n flerben, tiefen SBa^n ne^^

ttten tvoKen, ^eift, fie sweimd flerben laffen."

^Uumhanlt fa^te i^n bei ber S^mb, b<imH er nic^t »eitere

fpr^c^e. „0, ©ie Bröu^en mir bai nic^t ju fagen, »osJ mic^

o^ne^in qualt! ©tauben ©ie benn, baf id^ nid^t felbjl bie

Stngf? fö^Ie, biefe Unglücfli^en noc^ me^r ju eerwirren?

3a, xd) mö^fe ben ©tauben biefer armen ^nn^tn fc^onen,

nic^t einen einzigen biefer 2(rmen unglödlic^ mad^en, aber,

mein @o«, wa^ foU \(^ tun? Reifen ©ie mir, anß biefem

3tt>iefpalt ^erau^ju^ommen, ob man baß ^öfe ru^ig ge^

fc^e^en laffen foH, bie anbern ru^ig ftcä^^cernic^fen laffen,

ober e0 wagen, i^nen noc^ me^r toe^e ju tun, fie in i^rem

©tauben ju uerte^en un b ft d^ i^rem^a^ au^jutiefern eben b<if

burcl, bafman fte retten tt)i(t. ?ffielc^e^ ifl ba^ rid^tige ©ebot ?"

„©id^ fetbjl SU retten!''

„sjJJid^ fetbj! retten, i^eift mic^ uernic^ten, wenn ic^ ettoa^

auf 5?oflen ber anbern tne, SBenn wir nid^t^ für f!e tun —
©ie, id^, benn wenn wir un^ aud^ alte üerbinben, ftnb wir

bod^ nod^ immer ju wenige — bann ge^t Europa, bann

ge^t bie SBett jugrunbe, . ,
/'

^errotin, bie Sttbogen auf bie ^e^ne geflutt, bie ^änbe

über feinem fdnbb\)<iba\xä) gefattet unb bie ©aumen bre^

^enb, fa^ Sterambautt auf baß Qntmnü^iie an, ^ob ben

Äopf unb fagte:

„3^re 3Renfc^en9ttte,3^re Wnflterifd^e €mpf!nbfamfeit tSu^

fd^en ©ie gtudtic^erweife, mein ^reunb. ©ie SEBett ifl noc^

nic^t am Snbe, bie ^at fc^on anbere ©inge gefe^en unb
wirb noc^ anbere fe^en. ©a^ toaß f)^nu gefc^ie^t, i|^ ftd^er^

tic^ fe^r fd)merslic^, aber feine^wcg^ abnormal. 32iemal«
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no(^ f^i ein Ärieg Me &tt gc^lnbcrt fit^ »elfet ju bre^en,

noc^ baß hhen ftc^ ttjelfer ju entwirfein, ja, er i(^ fogar

felbfl eine ^orm Mefer ^ntwirflun^. (Urlauben ®ie einem

alten, gelehrten ^^ilofop^en, 3^rem ^eiligen ©c^mer#

jen^manne Me rn^ige ^nbumanltit feinet @ebanfen^

entöegenjujlcnen. 55leUel(^t ftn^en 6le tro^ attem fo^öt

eine Srlelc^terunö. — ©iefe Krife, Me ©tc fo erfc^rerft, blefer

QBlrrmart IjT Im ®runbe eigentlich nlt^td al^ ein '^tx^am*

menile^ung^p^5nomen, eine foömifc^e, lirmenbe, aber

bo(^ gefe^mä^löe ^ontraftlon, d^nllc^ jenen Spaltungen

bei ber Sufammenjic^ung ber Srbfrujle, ble ja auc^ Immer

ton jerfTörenben ^bbeben begleitet finb. ©le «Kenfc^^elt

jle^t fl(^ jufammen. Unb ber Ärleg IjT ble eine foI(^e Äon^

traftlon begleitenbe Grfcf)ütterung. @e(^ern waren e^ not^

In jeber Station ble ^roelnjen, ble elnanber befrlegten, totf

geflern In jeber ^roölnj ble Btäbte, unb ^eute, ba ble \ybU

!lfc^e (Jln^eit fc^on aui^gefialtet ift, bereitet fic^ eine ölel um^

faffenbere Sin^elt t>or. ^^ l(^ natürlich fe^r bebauerllc^,

ba^ blefe (^ntwlrflung burc^ ©ewalt gefc^le^t, aber ©ewalt

Ijl eben bai natürliche «DJittel In blefem ^roje^. 5iu^ bem

<5jcplofit)gemenge ber jufammenjlofenben Elemente wirb

f!c^ ein neuer d^emlfc^er Ä5rper entwirfein. 9Birb e^ baß

einige SIbenblanb, wirb e^ (Suropa fein? — \ä) weif ti

nlc^t. 2(ber fic^er wirb ble neue 3«fantmenfe^ung neue

€lgenfc^aften ^aben unb »iel reichere al^ ble ber elnjel^

nen jufammenfe^enben (Elemente. Unb ble^ l|? no<^ nlc^t

ble le^te &<ippe, ©o fc^ön bet gegenwärtige Ärieg l(!

(Ic^ bitte ©le um Sntfc^ulblgung, Ic^ meine „fc^ön" Im

^Inbllrf auf ben ©elfl, für ben baß Selben nlc^t ejclfülert),

fo werben noc^ fc^önere, noc^ grofjfiglgere jld^ entfalten,

©iefe armen Äinbet öon SSöIfern, ble flc^ elnbUben, jle

tthmUn fc^ott mit l^rem Äanonenbonner ben ewigen

Qfrleben — fle werben noc^ warfen möffen, bl^ baß ganje
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SBeltaH bttrd; biefe tfttti^tte f^inbmdj^e^an^en t|T. ©er

Ättcg ber beiben Omenta, bet be^ neuen 5lonfinent^ un5

beß gelben ^lontlnenf^, bann jener be^ ©teger^ mit ber

übrigen Srbe — baß n?trb un^ noc^ ein paar ^ö^r^itnberte

jtt fc^ajfen ma^en« Unb babei fe^e i^ ntc^t einmal weit

genug, a^ne ic^ noc^ nid^t einmal atle^. 5tuferbem wirb

naförltc^ noc^ jeber biefer ^n^ammenii^^e ausgiebige fo;?

jiale Kriege jur ^olge ^aben. Unb erf^ bann, wenn bieS

aUeß erlebigt i|T, öieUeic^f in je^n ^a^r^unberten (obwohl

ic^ glaube, ba^ tß öieöeic^f rafd^er gefc^e^en fönnte, <dß man
meint, tt>enn man bk Gegenwart mit ber SSergangen^eit

in 93ergteic^ fe^t, »eil ^iä) im ^aU bie @efcf;n)inbigfeit be^

fc^teunigt), eif bann werben wir ju einer ein wenig ärmeren

©pnt^efe gelangen, benn tjon ben dementen ber 3«famj!

menfe|ung werben bie bejTen unb bief<^tec^te|len unterwegs

»ernic^tet worben fein; bie erjlen, weil fte ju jart waren,

um ben Unbilben ju wiberfle^en, bk jweiten, weil fte ju

wiberfe^tic^ waren unb fid; ju flarf gegen bk Stmalgamie;?

rung wehrten, ©ann werben jene fagen^aften ^Bereinigten

BtüaUn ber €rbe erflehen, unb i^r 95ünbniS wirb um fo

bauer^after fein, jeme^r ftc^ bann bie ?OJenfc^^eit waf)t\ä)mf

tic^ t)on gemeinfamen ©efa^ren bebro^t fe^en wirb; bie

?0?arSfanale, bie €introc!nung ber Planeten, bk Srfattung

ber €rbfru|le, bie ge^eimniSüoÖen €rfranfungen, bie ^en^

belu^r Sbgar ^oeß, bie SSijton beß enbgüttigen ßrlöfc^enS

ber irbifc^en ©efc^tec^ter, 2tc^, Yoaß für fc^öne ©inge

wirb eß ju betrachten geben. 3n jenen legten Slngfien wirb

baß @enie ber tfia^e überreijt fein, ^reili^, ^rei^eit wirb'S

wenig geben, ©ie menfc^Iic^e SSielfatt muf gerabe im 25er^

fc^winben notwenbig jur (Sin^eit beß ©ebanfenS unb bcß

SBiÖenS bringen (eine 9Jic^tung, in bie fte übrigen^ auc^

^ente fc^on ganj beutli^ sielt); fo wirb ftc^ o^ne pU^f

Uc^e Umfe^r baß SJerfc^iebene in baß €ine wieber jn^
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rüdtjcrwanbeln, ber ^«9 In Me 8lcb« be^ ülfctt Smpc^

borie^/'

„Unb bann?"

,,JDann? ©ann wirb »a^rfc^clnlic^ aüc^ na(^ einem 5BeIt^

leitraum tjon neuem anfangen. Sin anberer 5lrei^, eine

anbere 5?alpa. ©ie 5BeI( wirb fic^ auf einem fcifc^ gc^

fc^miebeten 9?ab »ieber ju bre^en beginnen."

„Unb beö «Raffelt Jöfung?"

„Sin ^inbu würbe barauf antworten: ©c^iroa, ber 3^r#

Hörer unb ber ©c^affcr, bcr 6d;affcr unb ^^T 3cr(^örer."

„5Belc^ ein entfe^lic^^ Sraumbilb!"

,,©a^ if^ 9IuffafTung^fa(^e. JDie ffieie^eit mad)t einen

immer frei, ^ür ben ^inbu 1(1 9?ubb^a ber 95efreier, mir

für meinen Jeil ^ilft fc^on bie Sßeugierbe über aliei

hinweg."

„9tber nic^t mir: ic^ fann mic^ nic^t befc^eiben mit ber

9Beiö^cit be^ felbf^füc^tigen 95ubb^a, ber nur fic^ frei mac^t

unb bie anberen im ©tic^e iä^U ^d) fenne wie ©ie bie $in^

bnß unb ic^ liebe (le. Stber auc^ bei i^nen f)at ^\xbbf)a n\<i)t

ba^ le^te Sßort ber 5Bei^^ei( gefproc^en. Erinnern ©ie f!(^

an jenen 95ob^ifaftt^a, ben (Keifier be^ ^itk'ib^, ber ben

(5ib geleifTet, md)t früher 95ubb^a |u n>erbett, nic^t früher

ft(^ in^ SRirttjana jurüdjuflüc^ten, e^ er nic^t aüe Übel ge^

^eilt, alle^ Unrecht gefü^nt, alle ©eelen getröj^ef Htt^'"

^errotin neigte jic^ mit einem fanften idc^eln ju €leram#

hatxU^ fc^merjlic^em ©efic^t, (Irei(^elte i^m ^ättlid) bie

^anb unb fagte:

„?Kein lieber 95ob^ifattt)a, »a^ »ollen ©ie alfo tun? ®en
»ollen ©ie alfo retten? SSa^ »ollen ©ie alfo retten?"

/,3ä/ ic^ »eif wo^l," fagte €lerambault unb fenfte ben

Äopf, „id) tt)ei§ »0^1, »ie »enig ic^ bin, »ic »cnig ic^ eer^

mag, ^d) fenne bie 3iic^tig!eit meiner SKünfc^e unb meinet

^rotefle«, ^oltc» ©le mit^ nidft für eingebllbet, aber m^
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tann t^ bagegen tun, mnn mettte ^füc^f mir ju fprec^cn

„3^re ^fltc^f i(l, etwa^ ju tun, nx»^ nü^ltc^ unb öernönftig

tfl, ntc^t aber, ftc^ öergcbUc^ ju opfern/'

„SSa^ tjl ba^, ttja^ ©le „tjergebUc^'' nennett? 55önnen ©ie

im eor^ineitt bei ©amenförnern baß\em^e unferfc^eiben,

Hi gebei^en wirb, unb jene^, ba^ sugrunbe ge^t? Unb

ifl bie^ ein @runb, ben ©amen nic^f au^juwerfen? SBelc^er

Sortfc^rift tt)are jemals ^efc^e^en, mnn ber, in beffen S5rufl

baß ©amenform louc^^, jurüdgefc^redf wäre t)or bem un^

gei^euren 95Io(! ber gewo^n^eif^tr^gen SSergangen^eit, ber

i^n jtt serfc^meftern bro^f?"

„3c^ terjle^e, ba^ ber 6ele^rte bie SBa^ri^eit öerfeibigt, bie

er gefunben ^at 3tber ijl biefe fojiale 95ef(5tipnö benn

3^re SiKiffton? ©ic^ter, bleibe beinen Sr^umen treu, auf

ba^ beine Srdume btr treu bleiben/'

„3^ bin juerf! SKenfc^, unb bann erf! Siebter. 3eber am
pnbige ?OJenf(^ \)at eine söjiffion/'

„9tber ©ie tragen seiflige ?ffierte in ftcf), bie ju fofibar jtnb,

unb e^ todre SKorb, fte ^iniuopfern/'

/.3<»/ tti^^t toa^r, man foU alfo nur ben Keinen beuten baß

Opfer überlaffen, bk nic^t t)iet su verlieren ^aben?"

Sr fc^toieg einen Stugenblid unb fagte bann:

„^errotin, eß ift mir oft in ben ©inn gcfommen, ba^ toir

aKe nicf>t unfere ^ flicht tun, loir öeifligen sjjjenfc^en unb

^önflter alle. . 3lic^t nur \)enu fonbern feit langem fc^on,

feit immer. SBir ^aben bei un^ einen £eü SBa^r^eit unb

Srieucfitunö, bie wir anß 95orftc^t in un^ jurüdbe^alfcn.

SRe^r aU einmal f)ahe ic^ baß mit bunfeln @etoiffen^bi|fen

gefüllt. Stber bamal^ ^atte ic^ noc^ Stnöfl, in mic^ ^ineln^

jufc^auem (Srjl bie Prüfung W wic^ fe^en gelehrt. 2Bir

finb 95et)orsu9te, wir ftnb eine priüilegierte Älajfe, baß gibt

un^ an^ ^ffic^ten, ^f[i(^ten, biß toir nic^t erföHen, benn
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»It ^abcn 51n<jfl, un^ ju fompromltficrcn. 2>{c Qiite bei

©eljTc^ i(^ eine 9(rlf!ofrafle, bic »orgibf, jener bei ^Uitei

nac^jufolgen; aber fie ücröt^t/ ba§ Jene Im Qlnfang bic «prU

»Ucgtcn mit l^rcm 95Iute beja^Ite. ©cif 3af)rf)unbcrtcn

^ört bic ?IKenfc^^cit ticleSBorle üon twtfcn ?K5nnern, ober

nur feiten fte^t fte einen biefer ©elfen ftf^ binopfern. Unb

baß n>ürbe ber ©elt ^ani gut tun, wenn fle bie unb ba

einmal einen feben »ürbe, ber fein $eben für feinen ®e/

banfen binQibt. 9?icbt^ »abrb^ft Qfrutbtböre^ fann obnc

baß Opfer öefcb^ffen »erben. Um bie nnberen gkuben ju

machen, muf man felbjT! gläubig fein, mu9 bewelfen, ba%

man gldubig ifl C5ö öenflgt nl^t bai blo^c ©afein einer

©abr^eit, bamit ber «Kenfc^ ju ibr aufMlde, e^ ifl nötig,

ba^ biefe^ ©afein ein lebenbige^ £eben ^abe. Unb biefe^

£eben !5nnen, blefe^ £eben muffen »Ir l^r geben — bai

ttttfcre! ©onfT jlnb aU unfere ©ebanfen nur Dilettanten^

fplele, elneX^eaterfpielerel, bie elnjlg auf S^eaterapptau^

ein 3(nre(^t f)at 9?ur folc^e «DJenfc^en ^aben bie ?D?enfc^#

^It »orwdrt^gebrac^t, bie l^r eigene^ Jeben jur ©tufe

machten, ©lefe^ If! e^ auc^, wai ben 3lmmermann^^

fo^n t)on ©aliläa über alle unfere großen 3)?änner er^o^

ben ^aU ©ie ?Kenfc^^elt »ufte »obl einen Unterfc^ieb ju

matten jwlfc^en ben anberen unb bem ^ellanb."

„Unb ber ^eilanb? S^at er fte gerettet? .... ,5Benn ®ott

3ebaot^ fo befc^loffen f)at, fo fc^affen bie SSöIfer für baß

Qfeuer.'

"

/r3^t geuerfrcl^ l|! baß le^te ©c^rerfbllb. ©er ?0?enf(^ ift

nur bajtt ba, um l^n ju jerbrec^en, um |u perfuc^en, fld^

i^m jtt entringen, frei ju fein."

„Srel?'', fagte ^errotln mit feinem ruhigen U^eln*

„3a, frei! gret^eit i^ibaß ^ö(^jTe@ut,elnebenfofeItene^,tt)le

l^r 3lame ein abgebraud^ter 1(1, fo feiten tt>le baß »a^re

Schöne, »Ic baß »abre ©ute« grel nenne l«^ ben, ber f!<^
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«Ott ftc^ fclbj!, t)on fetnen 5ett>enfc^<tf(en, feinen 51{nben3(n^

fünften, oon jenen bet UmgeBunö unt) ^e^ atuöenbltde^

lo^töfen fann, jwat nl^f um fetner 95etnunft ju ge^otc^en,

wie man metfl fagf (t)enn bk SJernunft in t)em 6tnne, wie

6{e f?e t)erjle^en, ifl |a nut ein ant^ere^ SBa^nbUb, eine

anbete t)er^<5rfe(e, tjergeijügte unb batnm fanaflfterfe £ei^

benfc^aft), fondern um ju öetfud^en, über die ©taubwolfen

^inan^Snfe^en, Me jt^ üon ben SRenfc^en^erben auf ben

©trafen t>er ©egenwart ergeben, um ju Derfuc^en,t)enJ^ori^

jöttt ju umfaffen nnb aUeß @efc^e^en in ter ©efamt^eit ber

©inge nnb ba ^ffieltortnung ju begreifen/'

„Unb ft(^ dann", unterbrach i^n ^errotin, „ben SBeltge^

fe^en ju unterwerfen unb anjupaffen/'

„S^ein," erwiderte SIerambault, „um f!c^ i^nen mit öoKem

S5ettjuftfein entgegenjufletten, fobalbfte bixa^lM nnb dem

»a^r^aft @uten nachteilig find» ©enn darin befielt Ja Me

Srei^eit, daf der freie ^OJenfc^ in ftc^ fetbfl ein 5ßeltgefe§ i|!,

ein hmn^Uß @efe§, deffen einzige 3tufgabe eö ijl, da^ @e^

gengewic^t für die jerfc^metternde SJJafc^ine, für den 2tutö^

maten ©pitteler^, die eherne Stnanfe ju bilden. 3^ \^^^

baß Söettwefen nod^ ju drei SSierteilen in der ©d^oöe, in der

0tinde, im ©tein gebunden, den unbarmherzigen ©efe^en

der SKaterie unterworfen, in die e^ eingebannt ifi SRur der

fdM und der 9ttem find frei. M ^offe", fagt der 95Ii(f.

„3c^ will", fagt der 2(tem. mt diefen beiden fuc^t e^ ftc^

lo^juringen. ©er S5li(f, der 9ttem, da^ find wir, da^ if! der

freie SRenfc^/'

„«Wir genfigt der Solid," fagte fanft ^errotin.

Oerambault erwiderte:

„f^aU ic^ feinen fÜUm, fo ge^e ic^ jugrunde,"
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CV^cimöciflicjen gjJenfc^cn bcbarfc^ immer einiger 3elt \>om

<y^ 2Bort bl^ jur Zat, wnb fdbjT tt>cnn er fc^on |u b^nbeln

befc^Ioffen ^at, ftnbet er noc^ immer eerf(fJie^e^e5?ortt)5n^e,

um bie Stu^fü^rung auf ben tiÄc^j^en Jag ju öcrfc^iebem ©r

fle^t |u biutVid) atle^; »a^ fommen wirb, flc^f tie Ädmpfe

unb sJJJü^en torau^, unb bezweifelt ton Dorn^erein ben (itf

folg. Um flc^ aber felbj^ über feine Unruhe f)intt)egiufdufc^en,

terausgabt er fic^ InÄrafrteben entwibct mit ftc^ aOein ober

im engflen ^reunbe^freife, unb »crfc^afff fi(^ fo blc biUigc

^Uufton, fc^on tätig ju fein. 3^" tiefj^en@runbe feinet 9Be^

fen^ glaubt er jebo(^ felbjT nic^t baran, er »artet wie i>am#

let auf bic ©elegen^eit, bie i^n jur Zat jwingen foö.

®o tapfer md) ^erambault in feinem ©efpräc^e mit bem

nachgiebigen ^errotin gewefen war, fanb er boc^, faum

^eimgefe^rt, aUe feine 95ebenfen »ieber. 6elne burc^

ba^ Unglüd gefc^drfte geinfü^Iigfeit fpürte nur |u gut

bie Erregung ber ©einen ringö um i^n unb lie§ i^n ben

3»iefpalt »orau^a^nen, ben feine einmal au^gefpro;

ebenen 2Borte jwifc^en feiner ^an unb i^m hervorrufen

würben. Unb noc^ me^r: er füllte f!(^ ber 3u(^immung

feiner Soc^ter nic^t me^r fttfjer, er f)äue nic^t fagen fönnen,

»eö^alb, aber er fürchtete bie ^robe ju machen, gür ein

iättW^ii ©emüt wie ba^ feine war fc^on ber SSerfuc^ eine

Üuat. . .

.

3nj»ifc^ett fc^rteb i^m ein befreunbeter Qtrjt, er f)ätte in

feinem ^ofpital einen ©c^werterwunbeten, ber an ber

Offenjipe in ber S^ampagne teilgenommen unb ?Ka;fime

gefannt f^atte. SIerambauIt eilte fofort ^in, um i^n |n

fe^en.

& fanb auf einem 95ett einen SJJann unbefümmbaren ^U
ter^ auf bem Sauden liegenb, unbeweglich au^gef!re(!t, um^
fc^ttfirt wie eine «Ohimie. 9tuö ben weifen 95anbagett jTarrte

ba^ magere ©ejlc^t eine^ 55auer», gegerbt, jerfaltet, mit
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gtofer ißafe nnt> dcouem ^act S)et freie rechte Unterarm

flößte eine mafflge uni) entj^eUte $attt> auf t»ie IDede, tjom

SKittelftnger fehlte ein @liet, alber ta^i<ü^Ue nic^t, ba^ war

eine grieten^wunte« Unter ten bufc^igen 95rauen fa^en

tieStugen ru^ig unt> Kar: man f)&tu ein fo miibt^ grauet

^ic^t in bem verbrannten SlntU| nic^t erwartet.

(Slerambault trat an i^n ^eran, erfatntigte fic^ nac^ feinem

Suflante, t>er «Kann tanfte pflic^, aber o^ne ftc^ auf dm
jet^eiten einjulajfen, gleic^fam al^ ob e^ nic^t nMg wäre,

ton ftc^ ju fprec^en.M ixinfe S^nen, mein ^err, e^ Qd)t gut, e^ ge^t ganj

gut/'

3(ber eierambault erneuerte UebeuoU feine fragen unt

e^ bauerte nic^t lange, fo füllten bie grauen 3(ugen, bd^

in ben blauen 2tugen, bie ftc^ ju i^nen nieberneigten, me^r

al^ SZeugier ftc^ regte.

„fffio ftnb ©ie benn Derwunbet," fragte Slerambault.

,Ml S)a^ wäre ju lang ju erjä^len, mein ^err! ^igent^

lic^ ein wenig überall."

Unb al^ jener weiterfragte:

„3[c^ ^<i^^ e^ bier unb ba abgeftiiegt, überall wo gerabe ein

^la§ war — unb babei bin ic^ nic^t einmal befonber^ bi(f.

3c|) i^ättenie gebac^t, ba^ e^ in einem Körper fomel^la|

bafür gibt."

©(i^lieflic^ erfubr Slerambault, ba^ jener ungefähr jwan^

Sig — ober genauer gefagt fteb^e^n — 95erwunbungen

f)am* ^ war buc^jlablic^ t)on einem ©c^rapneK öberfc^öt^

ttt (ober wie er fagte „gefpi^t") worben.

„©iebjebn SSerwunbungen!", fd^rie (Slerambault.

S)er SKann berichtigte:

„Um ber 2Babrbeit »öUig bie d^xc p geben: ic^ b<»beie§t

nur mebr ^ttoa je^n."

„©inb bie anberen fc^on geseilt?"
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€Ieramb(Uil( »ar fo erfc^üttcrt, taf er fa|] ben 3öHfcf feinet

©efu(^e^ t>ergaf. 0, Mcfc güUe tjonUnglüdl SRelnSottl

9Ba^ Ifl ba ba^ unfere, Mefec tropfen Im SRectl & le^tc

feine S^anb auf Me ^arte S^anb be^ «Kännel unb btüdtc

fie. ©ie rtt^igen QUigen te^ 93er»unl)eten betrachteten (Slo

rambauU t)on oben hU unten, bemerften bo^ Sraucrbanb

am S^üte unb er fugte: „&k ^aben auc^ Unglücf gcljabt?"

€lerambault raffte ftd; auf.

/.So/" f<Jöte er, ^nic^t t»a()r, Öle ^aben \\)n gefannt, ben

©ergcantcn SIcrambauIt?''

^aUatürlic^ f)abc id) i()n gcfannt.''

„^a^ war mein ©o^n.''

(!in 95ebauern (am in ben 93Uc(.

,M, 6ie armer ^err . . , iRatürlic^ f)üht iä) i^n gefannt,

3^ren tapferen tleinen Sungen! ®ir »aren fafl ein ganjeö

3a^r jufammen, unb ba^ jd^lt, blefe^3*»^f J JDurc^Xage

unb Sage wie bie «Kaultoürfe im felben iod) . . . ^d), man

f)at jufammen oiel eienb erlebt.''

„^at er üiel gelitten?"

„^ü, mein ^err, manchmal »ar e^ ^art. JDen Älelnen l)at

e^ manchmal fej'l gcparft, befonber^ im Sinfang. & war

e^ eben nic^t ge»5()nf; »ir, wir (enncn ba^,"

„©ie finb öom £anbe?"

„^d) toav @ut^(nec^t, ba lebt man ba^ £eben mit ben

Vieren, lebt ein »enig »ie fie felbj^ . . . Obwohl, mein ^err,

um e^ offen ju fagen, ber 3Kenfc^ ^eutjutage t)on ben SD^en;

fc^en fc^lec^ter ali ba^ 95ie^ be^anbelt wirb . . . „6elb gut

ju ben Vieren", blefe amtliche SJfa^nung f)atte Irgenbeln

©pa^tjogel In unferem ©c^ü^engraben aufgehängt« 2tber

toa^ für fie nlc^t gut iflf, »ar noc^ immer gut genug für

tttt^ . . . £ut nic^t^I . * * 2((^ besage mic^ \a md)U (S^ Ifl

mtn einmal fo. Unb »enn e^ fein muf, muf zi eben
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feim Stbec t)cc flelne ©etgeant, bei bem mecöe ma»'^, ba^

er nic^t getod^nt war att all b<i^, t&n bcn SHegett unb an t>ett

©(^kmm tttit) bk SRtebertrac^tnnb ooc allem an ten^c^rntt^.

2Ba^ immer man anrührte, »a^ man af, unt) bann auf

einem felbjl: öa^ Ungejtefer. "^m Qtnfang, ba fa^ ic^'^, bd

war er ein paarmal ganj na^e baran ju »einen» S)a t)er#

fuc^te ic^ i^m ein bi^^en ju Reifen. SRic^ luftig ju machen

über bk ©ac^en, um t^m ju Reifen — aber fo, baf er nid)t

merkte, baf man i^m Reifen woUe, benn er war f!oIs, ber

kleine, unb »oöfe nic^t, baf man i^m ^elfe— aber er war

boc^ fro^, wenn man'^ tat Unb ic^ war e^ auc^. ©ort^at

man ja nötig, jneinanber ju rüden unb ftc^ ju Reifen,

©c^iiefUc^ war er fottjeit unb fo üh^t^ttet »ie i^, ^at mir

feinerfeit^ auc^ geholfen. S^at nie QitlaQt, wir lachten

fogar jufammen, benn man muf boc^ lachen: (S^ gibt

ja fein Unglüd, ba^ ewig bauert, unb ba^ Pft einem über

ba^ SIenb hinweg/'

(Slerambault ^örte bebrudt ju, (Sr fragte:

„©0 war er alfo weniger traurig am (2nbe?"

//3<J/ tttßitt ^err, er f)atu ftc^ abgefunben, wie fc^Iie^Uc^ »it

alte. SRan toeif nic^t, »iefo ba^ fommt, man fle^t ieben

Sog/ M \^^<^^ Jttit bemfelben S«f <J«f/ öt<J« ij^ einanber

nic^t ä^nlic^, aber fc^Ue^lic^ ijl man fc^on me^r bie anbern

al^ man felbfl. Unb baß ijl beffer fo, man leibet nic^t me^r

fo t)iet, man fü^lt ftc^ felbjl weniger, man wirb eine einjige

SKajfe. Sturer, wenn e^ Urlaub gibt— bann wirb e^ fc^lec^t

für bie, bie jurüdfommen — unb fo war'^ auc^ gerabe bei

bzm öeinen ©ergeanten, al^ er jum le^tenmal wieber;

fam . , . ba ge^t e^ bann nic^t me^r gut. ..."

eierambault fagte ^aflig anß gepreßtem ^erjen: „3Bie, ba^

mali, aU er jurüdfam . . .?"

„3a, ba war er fe^r niebergebrücft. 3Riemal^ f)atU ic^ i^n

fo «einmütig gefe^en wie in jenen Sagen.*

127



etn f<^menUc^er Ölu^trud malte fl(^ In €lerambault6 ©e^

jTc^t S5el einer fdcwe^nn^, bk er machte, »enbete flt^ t>«

©etwunMe, ber, hiif^ct b\e Stoßen jur 3i»ntn<?rl>«cfe ge*

richtet, 9efproct)en ^affc, mit bem 93lic! oogen l^n, fa^ unb

tjerjTanb offenbar aik^, bcnn er fügte ()inju:

,,3lber er f^at il(^ fc^on »leber ^erau^gerappelt nac^^cr."

Slerambault fafte tjon neuem blc ^anb be^ Äranfen.

,,@aden @ie mir, »a^ er 2l^nen er^ä^Ue, fagen ®le mir

aHe^."

£)er ^ann i&gerte, bann fagte er:

//3f^ erinnere mlc^ nlc^t me^r ganj genau."

& fc^lof ble Otugen unb blieb unbeweglich, ©erambault,

über i^n gebeugt, fuc^te |u fc^en, »ad blefe Singen unter

i^rett gefc^lojTenen £lbern In ftc^ erblidten.

SRonblofe iRac^t. €ijlge £uft. 2lud ber Xlefe bed ge^ö()lten

trabend fte^t man ben (alten ^immel unb bie flarren

Sterne, ©eft^offe fc^lagen In bem garten 95oben auf. 3m
©c^ü^engraben jufammengefnäuclt, bie 5lnie unter bem

Sinn, rauchen ?Ka^ime unb fein @efä^rte ©eite an ©eite.

©er Äleine »ar eben an blefem Sage tjon ^arid juröcfge^

fommen.

(5r »ar bebrürft unb gab auf fragen (eine 9tnt»ort, er oer^

fc^lo^ fic^ in einem böfen ©c^»eigen. ©er anbere ^atu l^n

ben ganjen JRac^mlttag mit 9tbfic^t aüeln gelaJTen, bamlt

er mit feiner Dual fertig »erbe; aud bem 3lugen»ln(el

^eraud beobachtete er l^n, unb ald er bann im ©un(eln

ben 9tugenbtl(! ge(ommen fa^, näherte er fic^ l^m, &
»ufte, ber Älelne »ürbe je^t eon felbj^ mit U)m fprec^en. ©er

9lnfc^lag einer Äugel, ble über l^re Äöpfe fu^r, lle^ eine

öerelj^c ©c^oUe erbe ftc^ loölöfen.

,M^<i, bn Sotenpogel/' fagte ber anbere, „bn ^ajl ed

eülg/'
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„SBenn e^ nuc fc^on üoröber toäte/' fagte ^apime, „(Ke

»oUen e^ ja alte/'

„SEBa^, um bm 95o(^e^ eine ^eute ju ma^en, Itefej! t>«

t)i(^ umbrlttgen? ©u bijl tt>ttöi# ein guter Äerl."

„e^ ftnt ntc^t nur bie ^oc^e^ allein, alle fc^oufeln fte ^Uf

fammen an unferem @rab , .
/'

„S33er tenn?"

„5tlle! ©ie ton bott hinten, »on ttjo i^ fornme, Me öon

^ari^, t)ie greunte, bk SSerwanWen, Me MenMgen, Me

com anderen Ufer. SBtr, »ir flnt) Ja f#ön tot"

ßin ©c^njeiöen. JDer glug eine^ ^rojeftU^ beulte 5ur^ ten

Fimmel, ©er Slamerab tat einen liefen gug m^ bit pfeife.

„Sllfo, e^ ^at t»ir hinten nic^l gefallen, mein ^Kleiner? 3(^

^abe e^ mir gleich getagt."

„SBarum t)enn?"

„SSeil, ttjenn bct eine fc^uflel unt ter antere ni#l, fo

H^en bk kiten einander nic^l^ ju fagen/'

„Slber jie lei^en \a m^. . .
/'

„3a, aber e^ ifl nic^t fca^felbe 95ro(. ©u fannj^ nod; fo ge/

fc^idl fein, t>u »irjl niemals einem, bev xi)n nic^l fennl, bin

ga^nf^merj erlUren fönnen. ©o uerfuc^e mal tenen ba

Linien, tie in i^ren 95e«en liegen, begreiflich ju machen,

»a^ ^ier tjorge^t %ixt mi# ijl e^ ni(^l neu, i(^ ^abe ben

Ärieg nic^l ndlig gehabt . . 3^ ^abe ta^meinganje^^eben

gelaunt, 9lber gloubfl bu, »enn ic^ mic^ auf ber (grbe ab^

räderte unb mir bai SKarl au^ ben 5?noc^en fc^tt)i^te, ba^

anbere ftc^ barüber beunruhigt ^aben? 3<^ f^d^ bamit

nic^t, ba^ ite be^^alb fc^le^t ftnb, ©ie ftnb nic^t gut, finb

nic^t fc^lec^t, finb eben wie fafl alle SBelt ifl. ^5nnen'^ ^alt

ni#t auffaffen. Um tttoaß ju »erflehen, tm^ man'^ felber

fpören, bie ©ac^e auf ftc^ nehmen, bie ganje Dual auf

fi(^ nehmen. SBenn nic^t— unb man tut e$ |a ni#t, mein

3unge — ba xm^ man eben bai ^eu| baröber machen,
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öerfuc^'^ nit^f |u erfldrcn. ©ie ©dt i(l eben fo tt>le fte Ijl.

JDa If! nlc^t^ ju Änbern."

,,©aö »(Src ju furchtbar, ©ann Ic()nte e^ ja nlc^t mc^r ju

leben."

„ffiarum benn nlc^f
,
jum Jeufcl ? 3^ ^<^^^ cö ganj gut tu

tragen, unb bu bifl nic^t n>enidet n>ert al^ Ic^. ^u bijl

flfiget; bu fannfl lernen, man lernt aüc^ ertragen. ^Ue^.

Unb bann — ettoa^ jufammen ju ertragen, ifl jwar nod)

feine gteube, aber e^ ifl nic^t me^r gan^eine Dual. Slüein

ju fein, ba^ ifl ba^ ^drtejTe. SDu btjT nlc^t aüein, mein

Älelner.'' 9Ra;rtme fa^ i^m in^ ©efic^t unb fagte:

,^ort hinten »ar W^, ^ler bin ic^ e^ nlc^t me^r . .

."

Qiber ber «Kann, ber mit gefc^lofTenen 2iugen auf feinem

$&efte ^ingeflredt lag, fagte nic^t^ üon bem, »a^ er in fic^

fa^. 3U^ er je^t toieber ru^ig bie ^ugen ouffc^lug, fanb er

ben t>erdng|Tigten 93U(f be^ 93ater^ auf ftc^ gerichtet, ber i^n

anflehte, ju fprec^en.

Unb ba Derfuc^te er mit einer linfifc^en unb (ärtlic^en @ut^

mötig!eif ju erödren, ba^ ber Äleine offenbar bci\)<db ttaüf

tig gewefen »ar, »eil er bie ©einen i)attc »erlaffcn muffen,

aber ba^ „man" i^n fc^on »iebcr aufgerichtet f)ätu, „ÜJJan"

ijerj^anb ja feine ^ot . . . Gr felbfT, ber Krüppel, f)ätU

ja nie einen 93ater gekannt, aber al^ Äinb ^ttc er baöon ge/

träumt, »elc^cö ©lud e^ für bie, bie einen traben, fein muffe.

„60 l)ahe ic^ mir erlaubt . . . unb f)ahe ju i^m gefproc^en,

mein ^err, fo, al^ ob ic^ ©ie toarc , . . unb ber kleine f)at

fic^ beruhigt. (5r fagte mir, ba^ man bo^ eine ©ac^e biefcm

tjerpuc^ten Ärieg banfe, ndmlic^ ba^ er einem gezeigt ^abe,

e^ gäbe üiel arme Seufei auf ber &be, bie fic^ nic^t Jcnnen

unb bie ou^ bemfelben ^olj gefc^ni^t ftnb. 9Kan ^ört eß

oft genug, ba^ »ir 85rüber feien, ton ben Qinfc^Iagietteln

ober m^ ben^rebigten, mir QlanU man'^ eben nic^t. Um
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e^ toivüid) ju »IfTen, mx^ man einmal miteinantet gefctjuf;

tet ^abcn . . . nnt> ba W ^^ nric^ umarmt/'

SlecambauU jlant) auf, neigte ftc^ über ba^ umwicfelte

©efic^t t>e^ ?Bertt)unt)eten nnb föfte i^n auf bk rau^e

SS^ange.

„©agen ©ie, m^ ic^ für ©ie tun fann", fragte er,

„@ie fln5 fe^r ^nt, mein §err, aber M ifl nic^t me^r ju

tun» 3c^ bin fojufagen fertig, O^ne S5eine, mit einem ge^

brod^enen f&tm, mit fafl ni(^t^ @efunbem me^r, too^u »4re

Ic^ noc^ Qutl Äbrigen^ ijl ja noc^ gar nic^t gefagt, ba^ ic^

überhaupt bat)onfomme. Sia, e^ »irb eben ge^en, wie e^

ge^t, Sa^re ic^ ah, bann gute 0Jeife, unb bleibe ic^, fo wirb

man fc^on feben. SRan muf »arten, ergibt jaimmer Söge."

Slerambault bewunberte feine ©ebulb. S)er anbere »ieber^

bolte immer feinen SRefrain: „^(^ bin ^alt ^hm baran ge^

tt)d^nt, c^ ij! fein grofe^ SSerbienft, gebulbig ju fein, wenn

man ni^t anber^ fann . unb bann, »ir kennen ba^ ia

fc^on, ein bi^c^en me^r ober ein bifc^en weniger ... für

un^ bauttt ber Ärieg b<i^ ganje Uhcn lang."

(Slerambault bemerkte, ba^ er in feinem Sgoi^mu^ mxH) gar

nic^t nad^ ©njel^eiten m^ btm UUn be^ anbern gefragt

^dttt, \a ni#t einmal feinen 3?amen tf>n^U,

„SRein fildmel ©er paft gut ju mir : gourtoi^ 2time. Stimc

ijl ber SJorname. ^a^t wie ein ^anbfc^u^ ju einem, ber im
2>re(f ft§t. . . . Unb bü^n no# Sourtoi^, ein guter 2Bi§.

steine (Sltern ^aU ic^ nic^t gelaunt, ic^ bin ein ginbelfinb.

S)er ^Pfleger öom ^ilf^^au^, ein^ä(i^ter in ber ß^ampagne,

f)üt e^ übernommen, mic^ auftusie^en, unb er »erflanb fic^

barauf, ber 5^erl. . . . 3<^ bin gut bßtau^gearbeitet worbenl

Sßa, i(^ b«be wenigjlen^ ju re^ter Seit ft^on gewuft, toaß

mi^ im Seben erwartet, d^ W gu^ in meinen 9?apf ge^

regnet"

Unb bann erj^blte er mit ein paar furjen tro(fenen ©a§en,
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f&üt, Me fein $c6cn jufammenfetjten : Me G^e mit einem

SKdt)(^en, »le er o^ne einen ^fennl^ 0e(^, ^er „junger,

^er^cn ^Durfl heiratet", Äranfgelten, Sobc^fdüe, ten ^ampf

gegen Me IRafur — unb ba^ aüei nxüre no(^ md)t^ gcwefcn,

^&tte ni^t nod) bet CDienfc^ Dom ©einen ba^ugetan. Homo
homini . . . homo. . . . JDic ganjc fojialeUngcrec^tlgfelt^ble

onf ben beuten ber unteren ©c^lc^ten laf^et. — Glerambault

fonnte feine Erbitterung nl(^t t>erbergen, wie er l^m fo |u;

t)Me, aber lHlm6 ^urtol^ regte ftc^ burc^ou^ nlc^t auf.

Qi IjT eben fo, e^ war Immer fo unb wirb Immer fo fein,

©le einen finb ba, um |u leiben, ble anberen nlc^t. (S^

gibt feine ©erge o^nc Zälet, ©er Ärleg »ar l^m al^ ein

SBIöbfinn erfc^lenen, ober er l)ättc nlc^t einen ginger ge/

rü^rt, um l^n |u üer^lnbern. 3n feiner 9lrt war ble

ganje fataUHifc^e ^afftültät beö ©olfe^, bai auf gaüU

fc^er Erbe fic^ In eine Ironlfc^e ©orglofigfelt ^üüt, bai

„SDJan barf fi(^ nlc^t^ baxaui matten'" ber 6(^ö^en^

graben. Unb e^ war aud) ble ganje falfc^e 6(^am ber

Qfranjofen barin, ble tjor nlc^t^ fo ^ntd)t ^aben wie üor

bem Uä)ct\iö)cn, ble taufenbmal lieber für eine £oü^elt

unb fogar für eine, ble fle felbfl aU fold^e erfennen, {id)

opfern würben, al^ fic^ bem ©pott für Irgenbelne »er#

nfinftlge ^anblung auöjufe^en, ble nur nlc^t an ber £age^/

orbnung war. ©Ic^ bem Ärlege entgegenjieüen, ba^ w5re

fo, wie [id) gegen ba^ ©ewltter flellen. SBenn'^ hagelt, fann

man ^alt nlc^t^ tun al^, wenn ci noc^ ge^t, ble genfler ju?

fc^Ilefen unb nac^^er fit^ ble jugrunbe gerichtete ßrnte am
fc^auen. Unb bann fangt man wleber an bl^ jum nd#en
§agel, bl^ jum nfic^jTen ^leg — In aUe Swlgfelt. „SJJan

barf |t(^ ^alt nlc^t^ batanß machen" — nie fam l^m ber

©cbanfe, ba^ ber SKenfc^ ben SRenfc^en dnbetn Unntt*

©eramboult erbitterte fld^ Innerlich über blefe ^erolfc^e unb
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&«mme fRe^^mtim, ^ie m^l ba^n angetan If!, ^ic prlüi^

k^kttm klaffen su beöelf!ern, 5enn l^t öctbanfen jle |a

l>ie eigene Sr^altung, — 5ie aber antererfelt^ an6 fcet

menf^Iic^en SKaffe unt) l^rer faufentfa^rigen Stnltrengung

ein 2)anait)enfai mac^t, ba flc^ l^r ganjer «JJJut, l^te ganje

Sugent>, l^re ganje Strbelt t)artn erfc^öpfen, anf an|l5nt)lge

9trt stt jierben. . . . 9tl^ abet feine 3lugen (Id^ wlebet auf ta^

üerjlömmelte ©töd SKenfc^ richteten, bai bd tjot l^m lag,

htbvMu l^n ein unenMlc^e^ ?Kltlelt). SBa^ (onnte ec tun,

wa^ fonnte ec »oKen, Mefec SRann bt^ (Slenb^, Mefe^

©pmbol be^ ^Ingcfc^lac^teten nnb eerjlömmelten 95oIfe^?

@o t)lele Sa^t^unterte leibet unt) blutet ei fc^on tot unferen

gingen, o^ne bü^ toit, feine glöcfllc^eten 95tttt»er, l^m me^c

geben aB Irgendein nac^lafftge^ £ob »on fern, bai unfer

fffio^lerge^en gar nlc^t (lört unt) ba^ S?olf fogar aufmun^

tert, nur fo fort ju tun! SKelc^e ^llfe bringen tolr l^m

benn? Sa »Ir f(^on nlc^t^ für blefe^ SSolf tun, »Ibmen

wir l^m nlc^t einmal unfer SBortl 58on ber freien (gntfal^

tung unfere^ ©enfen^ — Me »Ir boc^ feinen Opfern

banfen — bewahren tt>lr ble gruc^t für un^, ja wir wagen

nlc^t einmal, e^ batjon fojien ju laffen. Sßlr ^aben gurc^t

t)or bem Sichte, gurc^t tor ber freien 3)?elnung unb ben

Ferren ber ©tunbe, ble fagen: „^öfc^et bai ^Ic^t! 3^r, ble

l^r e^ ^aht, trachtet e^ ju verbergen, bamlt man nlc^t^ baeon

|!e^t, wenn l^r wollt, ba^ man e^ euc^ öerjel^e."— @enug

ber Selg^elt! 3Ber fotl fprec^en, wenn nlc^t wir? ©le anbe^

cen (Serben mit bem Knebel Im ?Kunbe. .

.

(gln ©chatten tjon Dual lief über bai 9lntll| be^ SSerwun^

beten, ©eine 9(ugen fa^en jlarr jur ©ede, fein grofer öer^

frümmter SRunb, ^artnädlg tjerfc^loffen, wollte (eine 2lnt^

wort me^r geben. — €lerambault entfernte ftc^. ^ W^^
feinen Sntfc^luf gefaxt, ©a^ ©c^welgen bei ^oUei auf

feinem Totenbett f)<itte l^n bc(llmmt,ba^5[ßottsu ergreifen«

133





©rittet Seil





ß^ktamhaüH tarn tjom ©plfd jurucf, fc^lof flc^ in fein

SL 3lmmec ein nnb begann ju fc^reiben» ^dbüxm €le^

rambautt oerfuc^fe einmal einsut^ringen, fa^ mit einer 9Irt

«Kiftrauen nac^, toaß er machte, d^ war, al^ ob ein bei

tiefer grau fe^r feltene^ Sl^nung^eermööen — fle merffe

fonjl nie ttwa^— i^r ein bunöe^ Stngjlgefö^l öor bem, waß

l^r «Kann vorbereitete, einjagte. (S^ gelang i^m, feine 9tb#

gefc^IojTen^eit ju »erteibigen, bi^ er fertig war. ©onjlf er^

fparte er ben ©einen ni#t^ öon bem, wa^ er gefc^rieben

batte, e^ war ein @enu^ für feine naiöe, UebeijoHe Sitelfeit,

aber auc^ jdrtlic^e ^fiic^t, auf bie er ebenfowenig wie bie

anberen WU Derjici^ten fönnen, ©ie^mal nabm er baöon

2lbf!anb, o^ne ffc^ ben @runb bafur felbfl Aar ju machen.

Obwohl er noc^ weit batjon entfernt war, bie ganje Srag^

wette feiner Zat jn uberfc^auen, ^te er bo^ g'urc^t öor

SBiberfpruc^, benn er füllte ftc^ feiner noc^ nic^tf?c^er genug,

^ä) if)m au^jufc^en. ©o 50g er e^ vor, bie anberen lieber

eor bie eoUenbete Xatfac^e ju jleUen.

©ein erfler ©c^rei war eine ©elbjlanHage:

„3^r Soten ijerjei^et un^l''

©iefe öffentliche S5ei(^te trug al^ SKotto bie SJJelobie einer

alten ^lage be^ ^önig^ £)aüib, ber an ber Seiche feinet

©o^ne^Stbfalott »eint:

Fi-li mi, Fi-li mi, Fi-li mi,Fi-li mi,Fi-li mil

„3# f)am einen ©o^n. 3(^ liebte i^n. Unb ic^ f)aU i^n

getbtet. ^i)t Später be^ trauernben Suropa, nic^t für mic^

allein, für euc^ alle fprec^e ic^, i^r SKillionen S5ater, uer^

witmt an euren ©öbnen, Seinbe ober greunbe, unb alle

Ubtdt i)on i^rem SSlute gleich mir. ^^t alle fprec^t burc^

bk ©timme eine^ ber Suren, burc^ meine arme ©timme,

bie leibet unb 55ufe tut.
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gjJcln @o^n \^ für bW düten, bmd) Mc Suren (Ic^ »eiö

e^ ttic^t), ifl tt)ic bic (Stjren getötet »orben. Unb wie l^r

f^ahe \d) ben geinb bafür anöeflagt unb ben 5(rle0. 3lber ben

^aupffc^ulbigen fc^e ic^ erj^ ^eute unb id) flage i^n an: i(^

bin e^. ^d) bin e^, unb blefe^ 3(^ feib 3^r. 9ßir f!nb e^.

könnte ic^ (bxd) boc^ injlngen, bai ju ^ören, n>a^ 3^r »o^l

wi^t unb ni(^t wifTcn woütl

SReln 6o^n war jttxinjig 3a^re ölt, aH er bem Ärleg ju«^

©eute fiel. 3»<»njig ^a^u lang ^abe \d) l^n jdrtll^ ge^

Hebt, ^abe i^n 9efcf)ü$t gegen i^unger, Ädlte, 5^ranf^eiten,

gegen ble geizige JDunfclf^eit, gegen Untt)iJTen()eit/ 3rrtum,

gegen alle ^aUfTride, bie ba€ Seben in feinem ®(^atten

birgt. 2Iber roai Ijabe ic^ getan, um i^n |u t>erteibigen gegen

bie auff^etgcnbe gro^e ©cfa^r?

JDabei ^be ic^ niemals )u jenen gehört, bie mit ben Seiben;

ft^ften bc^ eiferfüc^tigen SRationali^mu^ gemeinfame

Bad)e machten. 3(^ liebte bie ?0?enfc^en, unb e^ war mir

eine greube, an i^re jufünftige 95rüberlid;teit ju benfen.

5Barum ^abe id) alfo nic^tö getan gegen ba^, »a^ fle het

bro^te, gegen bai fc^lei(^enbe gieber, gegen ben lügneri;

f(^en grieben, ber mit einem Säckeln auf ben Sippen fc^on

jum SRorbanfc^Iag auö^olte? 6^ war üieücic^t gurc^t,

(tt mi^faUen, gurc^t tot geinbfc^aften? 3c^ liebte ei ju

fe^r, ju lieben unb tjor allem geliebt ju »erben. 3^
fürchtete, erworbene^ ©o^lwollen ju gefä^rben, ^ielt ju

tjiel auf bie jerbrec^lic^e unb fraftlofe @emeinfc^aft mit

jenen, bie um un^ ftnb, auf biefe Äomöbie, bie man mit

fi(^ unb ben anberen fpielt unb mit bet man ftc^ ja gar

nic^t felbfl betrügt, benn t>on beiben ©eiten fürchtet man
immer, ba^SBort au^jufprec^en, bai ben SKortel abfaüen

liefe unb bai jerfrejfene S^aix^ jeigte. 3cf; f)am %md)t,

flar in mic^ felbjT ju fe^en, war erfüllt üon jener inneren

opportunijTifc^en Unfit^er^eit, bie alle^ f(l>onen tt>ia, bie
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5ie ölten 3n|!in!fß nnb btn neuen ©lauben »erblnben »in,

b\t ^täftt, b'xt (1(^ gegenfeifiö öetnic^ten nnb aufgeben,

95aterlanb, 3Renf#^elf, Ärleg unb ^rieben« 3c^ ^abe nie ^e«

nau gewußt, auf »elc^e ^t\u i^ mic^ hinneigen fottte, unb

bin üon ber einen iut anbeten »le eine Schaufel gefc^wanft«

3(^ ^afteStnöjl eot berSlnjIrendung, mlc^ juentfc^elbenunb

eine 3ßa^I ju treffen»... g^aul^elt war e^ unb ^eiö^ett!

3(^ übertün^te aU ba^ mit einem gefdölgen glauben an

ble ®ntt ber SMnge, ble aUeß fc^on —• fo backte l(^ — üon

felbf! In fc^önjle Ocbnung bringen würben. Unb tt>lr htf

gnugten un^, sujufc^auen, ben unfehlbaren Sauf be^ ©c^lcf^

fal^ noc^ ju uer^errllc^en— wir Höflinge ber ©ewalt! £)a

wir »ersld^tet ^aben, Slnfluf ju erlangen, fo ^aben ble

©Inge — ober ble SRenf^en, anbere SJJcnfd^en al^ tolr —
für un^ entfc^leben. Unb tolr ^aben baß erjl bemerft, aU
wir fc^on getaufc^t waren. 3tber baß Slngej^änbnl^ war

für un^ fo entfe^llc^, wir waren fo bejfen entwöhnt, wlrf^

ll(^ wa^r^afe ju fein, ba^ wir auc^ bann welter fo getan

^aben, al^ waren wir mit bem SSerbred^en Im tjotten €ln^

DerjTdnbnl^. Unb al^ 95ürgfc^aft unfere^ €lnöerjl5nb^

nljTeö ^aben wir unfere ©ö^ne ausgeliefert. .

fÜ^, wir ^aben fte fe^r gellebt! ©Ic^er me^r aU unfer elge^

neS Seben — a^, Wtc tß jtc^ nur barum ge^anbelt, unfer

2eben ^Injugeben! 9lber wir ^aben fte nlc^t me^r gellebt

aU unferen ©tolfi, ber tjerjwelfelt bemüht war, unfere mo^

rallfc^e unb ftttllc^e SSerwlrrung ju verbergen, ble £eere

unfereS @el(leS unb ble SRac^t unfereS ^erjenS.

5tlle blefe ©Inge waren aber noc^ tjerjel^ll^ bei folc^en, ble

an baß alte 3bol, an baß ^elmtütflf^e, nelblfc^e, mit ge^

trodnetem 95lut überbedte ©ö^enbUb glaubten — an baß

barbarlfc^e S3aterlanb. 5Benn jene l^re unb ber anberen

Älnber opferten, fo töteten fte, aber fte wußten wenlgjlenS

nlc^t, Yoaß fte taten — biejenlgen aber, ble ntc^t me^r bar^
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an ^lanUn, Me nut mc^r baran glauben woUen (unt> ba^

bin Ic^, baß ^nb wir) — bic opfern l^re Äinbcr, Inbem jl«

flc einer Xßge tarbicfen (^enn im 3meifcl 3a fügen, ^el^t

lügen), unb fle opfern fle, um fl«^ felbfl i^re £ü0e jn be/

weifen. Unb je^t, ba unfere £ieben für unfere iflge geflor^

ben finb, arbeiten wir un^, jTatt b€n 3rrtum offen jujuge/

ben, nur no(^ tiefer, bi^ über bie Qtugen binein, nur um
ni<^t^ mebr ju fe^en, benn wir »oUen, ba^ md) ben unferen

no^ bie anberen, aüe anberen, für unfere £ü9e (Serben.

3tber i(^, ic^ fanu baß nic^t mebr, ic^ benfe an bie no(^

lebenben ©öbne. 5Ba^ foü mir baß 0ute^ tun, ba^ anbern

95öfe^ gefc^ic ^t ? 95in id^ ein ©arbar au^ ben Beiten i^omer^,

um in glauben, ba^ iä) ben ©cfjmerj meineö toten @obne^,

feinen i^unger nad^ iid)t linbern fönne, wenn ic^ auf bie

erbe, bie i^n ^inabgefc^lungen \)at, ba^95Iut anberer®ö^ne

bingie^e? ^aben »ir noc^ immer biefe SSorfTeüungen? —
9lein! 3eber neue 3)?orb tbtct meinen ©obn noc^ einmal,

Idft auf feinem @ebein ben fc^mu^igen <Bä)lamm biß 93er^

brec^enö lajlen. 3Rein ©obn war bie 3uf«nft, unb wenn

ic^ i^n retten »iü, muf ic^ bie 3«'wnft retten, mu^ \d)

fünftigen SSdtern ben ©c^merj erfparen, ber auf mic^ ge/

faUenifi Su^ilfe! ^elftmir! SSerwerfen »ir biefe 2üge!

@ebt benn ber Äampf jmifc^en ben Staaten, biefe^ 95ri^

gantentum beß SEBettatl^, »irflic^ um unferetwiUen üor ftd;?

3Ba^ tnt nnß benn »abtbaft not? 2)ie erjle greube, baß

erjTe @efe§, i(l e^ nic^t jene^ Seben^gefe^ beß CKenfc^en, ber

gleicb einem S5aum gerabe aufjleigt unb fitb in bem juge^

wiefenenÄrei^ 6rbe erfüllt, ber burc^ feinen freien ©aft unb

feine j^ille Sirbeit, fein vielfältige^ Seben in ftc^ unb feinen

©o^nen jic^ ru^ig entfalten fie^t? 2Ber tjon un^ 95rübern

ber 2Belt i|I eiferfüc^tig auf ben anberen, »er will i^m folc^

gerec^te^ ©lue! nehmen? ^aß ^aben wir ju tun mit ben

Stmbitionen unb 9?it)atitaten, mit ber Habgier unb ben

140



gelOiden 5^ranffetten, mit bemn bk ©c^Änbet te^ SBorte^

bcn tarnen bc^^aUtlanbeß betecfen? ©a€58a(erlattt ftnb

wir, fcie SSäfer. Jöa^ SJaterkut) fttt^ unfcre ©5^ne. 91(1

unfete ©ö^nc, 9?e«en »ir .fter'

^^^ne irgent Jemant) ju fragen, öberbtac^fe er t)iefe ©ei^

eW^ten, (aum t>a^ er fite gefc^rieben Wt^, einem flelnen

fosioliflifc^en föerleger feinet 95ier(e(^. &c Um ctki^f

tett jurücf unt> backte:

„©0, Je^t ()abe i# gefprot^en. 3efe( befc^Äftidt e^ mi(^

ni(^t me^r."

Stber in ber fommenben Slac^t belehrte i^n pl5^U(^ ein

©tic^ in ber 95ruj^, ba^ e^ t^m me^r aU je na^eginö,

er wacf;fe auf. „SBa^ ^abe i(^ benn getan?" Qx fu^Ke eine

fc^meriU(^e©(^am,ber OffenfU(^feit feinen ^eUlgen©(^mer|

ausgeliefert jn ^aben« Ö^ne baran ju benfen, ba^ feine

SBorte 3«>rn erregen f5nnfen, ^a«e er boc^ ein SJorgefö^l

Don Unt)er(l4nbniS, t>on grobfc^Uc^tiger StuSlegung, bie

er als ^rojfanation empfanb.

5)ie nÄ(f>|len Sage gingen öoriiber. di gefc^a^ nichts,

©c^weigen. ©er Slufruf war in ber allgemeinen Unauf^

merffamfeif untergegangen, ©er 95erleger geprte ju ben

wenig bekannten, bie ?öerfenbung ber S3rofc^öre war nac^^

t^ffig gefc^e^en, unb eS gibt (einen gefährlicheren Zmf
ben als ben, ber nic^t ^ören will, ©ie wenigen $efer,

bie ber filame Slerambault angezogen ^a«e, legten nac^

ben erflen 3^W^« bie unwillfommene Seftöre jur ©eite.

©ie backten: „©er arme SWann, fein Unglöcf \ft im 95e^

grijf, l^m ben Äopf ganj ju berbre^en", \s>a^ ein guter 95or^

wanb für jüe war, ba^ ©leic^gewic^t i^reS ^erjenS nic^t

in (Srfc^ütterung ju bringen.
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(5in jtpcitcr 2lrti(cl folgte. Slcrambault na()m barin 9tb^

fehlet) Don Um alten, blutigen (3ö\}ci\biW SSatcrlanb, ober

mlmef)T, er (leUtc bem großen fleifc^freffenbcn Untier, bem

|i(^ Me armen SOienfc^en jener 3fü ali gra^ ^Inioarfen,

ber rdmtfc^en ffiölftn, Mc erhabene «Rutter afle^ icbenblgen

entgegen: bai SBelttjaterlanb!

^91n blc cinfl ©ellebter

;,Sein büferercr ©c^merj, ali 9(bfc^ieb |u nehmen bon bct,

bie man einjT geliebt, ©ie auö meinem ^erjen |u reifen,

l)ei§t mein ^erj felbjl ausreifen, J)u £eiire, jDu @utc, IDu

@(^5ne — ac^, \)äuc man tt>enig(l[en^ ben bllnben 93or|ug

jener leibenfc^aftlic^en£ieb^abcr, bie alle^ tjergeffen fönnen,

bie ganje £iebe, ba^ ganje @ute unb ©(^5ne Don einfl, um
nur ba^ 95öfe ju fe^en, ba^ man ^eute üon ber beliebten

erleibet, unb |u ernennen, »ie tief jlc gefunfenifTl 9tber ic^

(ann nic^t, ic^ fann nic^t bergeffen. ^d) »erbe J)i(^ immer

fo fe^en, »ie ic^ Sic^ liebte, al^ i^ noc^ an ©ic^ glaubte,

ali jDu mein ^citflern »orfl unb mein bejTer greunb —
Öu, mein 95aterlanb! ©arurn ^a|^ öu mic^ berlaffcn?

SBarum ^afT ©u un^ »erraten? SBäre ic^ allein mit meinem

£eiben, ic^ ber^e^lte tjietleic^jt bie traurige (frfenntniö unter

meiner Eingegangenen Särtlic^feit. 2tber ic^ fe^e ©eine Opfer,

bie ©ölfer, bie jungen gläubigen unb begeijUerten SRdnner

(unb crfenne unter i^nen ben, ber ic^ einj^ »ar) . . . SEBie

f)a^ 2)u un^ betrogen! ©eine ©timme fc^ien un^ bie ber

bröberlic^en Siebe, ©u rieffT un^ ju ©ir, um un^ ju üer^

einen. Q.ß foüte feine ^infamen me()r geben, alte foUten »ir

95rüber fein! Sebem lieEef!£)u bie Gräfte bon taufenb an#

beren, ©u liefefü un^ unferen Fimmel, unfere (Srbc unb bai

ÖBerf uttferer ^5nbe lieben, unb »ir liebten un^ ade, Inbem

»ir ©ic^ liebten. .... SBo^in ^aj^ SDu un^ je^ geführt?

SBaren ©eine Qtbjic^ten, inbem ©u un^ oeceintejl, einjig bie,
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nttß ja^lrcic^er ju machen für ben S^a^ nnb ben SOJort)? 3t(^,

tt)lr Ratten Ja genug an unferem (Sinjel^af. '^^btt ^attc

fein SSuntel mn fc^lec^ten Tetanien, aber jumintefl ton^f

ten tt)ir, wenn tt)ir i^nen na^ö<*ben, t)af e^ fc^le^te »aren.

S^u aber, ©u SSergiftetin t^er ©eele, ©u nennjl fle Reuige . .

SBöfüt t)lefe kämpfe? gut unfere gcei^ett? ©u ma# ia

©flauen au^ mß* göc unfec ©ewiffen? S)a^ fc^anbejl ©n
|a. ^üt uttfer @lö(f? ©a^ plunberfl £)tt t)0(^. gür unfet

2Bo^Ierge(;en? Unfere (Srbe ijl jerflampft . . fSoju be^

börfen ft)ir neuer (Sroberungen, ta fc^on ba^ gelb unferec

955fer un^ ju gro^ würbe: einjig nur für bie Habgier uon

einigen aiu^beutern? 31^ ^^ benn bie 9(ufgabe be^ SSater^

lanbe^, blefe S5äu(^e mit b^m aUgemelnen Slenb ju föUen?

SSaterlanb, bdß ©u 2)lc^ ben 9teld;en verlauft ^ajl, ben

^änblern mit ber ©ee(e unb ben 5?örpern ber SJölfer, 95a^

(erlaub, ba$ S^u ©Mithelferin unb 83erbünbete geworben bijl

unb l^re 92lebertr5(^tlg!elt mit ©einer ^erolfc^en ©ebarbe

beöjl — ^üte ©1^1 ©le ©tunbe Ijl gekommen, wo ble

95ölfer l^r Ungejlefer ijun ftd; abfc^utteln, l^re 65tter unb

l^re Ferren, ble fte miprauc^en» SRdgen fle unter ftc^

felbj! ble ©c^ulblgen verfolgen« 30^ ge^e gerabeau^ ^nm

^errn, bejfen ©chatten fte alle Ube^* ©u aber, ba^ ©u
unbewegt t^ronjl, Inbe^ ble SKaffen fic^ In ©einem Sftamen

^lnfc^lac|)ten, ©u, ba^ fi'e alle anbeten, Inbem fte elnanber

alle Raffen, ©u, ba^ ©u ©Ic^ ergö^fl, bk blutige S5runjl ber

SJöl^er ju entjünben, ©u SBelbwefen, beutegierige @ottl;elt,

©u falfc^e (S^rlj^ln, bk ©u über bem ©eme^el fc^tpebj^ mit

freujgefalteten klügeln unb ^ablc^t^flauen — »er wirb

£)lc^ <m^ unferem ^Immel ^erabreifen, wer gibt un^ ble

©onne unb ble Siebe unferer Sßruber jurücf ? »

.

3(^ bin allein. 3d^ ^ah^ nlc^t^ al^ meine ©tlmme, ble ein

$auc^ au^löfc^en fann, aber e^e fte ^Infc^wlnbet, fd^rcle ic^

auf:
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5Du tt)irO faüen, Xi)rauu, ©u \mfi fallen! 2)ie 9Rcnfc^^

^eU tt)iü leben. JDIe 3^^^ »^f^ fommen, n>o 5er QRenfc^

©ein Ifi0nerif(^e^ 3o<^ jerbrec^en wirb. Die Sät tommt.

©le Seit i|l ba,"

„©ie 9Jnttt)ort ber ©ellebfen"

,^eln SBort, mein 6o^n, Ijl »le ber ©teln, ben ein Äinb

gegen ben^lmmel wirft. Q^ erreicht mic^ nic^f, e^ fdöt

auf JDic^ felbjT jurfid. JDle ©u ^d)m&t)^ unb ble meinen

SUamen f(5Ifcl;Hc^ angenommen, 1(1 ein ©5(jenbllb, ba^ ©u
2)ir felbjT geformt l)a{i. 9?a(^ ©einem 95llbe Ijl c^ gefc^affen,

nlc^t nac^ bem meinen. JDa« »a^re ©aterlanb Ijl baö be^

5tüöater^, gemelnfam aüe «mfangenb, unb e^ Ifl nl<^( feine

©c^ulb, »enn 3^r e^ fleln mac^t nac^ ^rem eigenen

9Buc^^ 3^r Unglüdlic^en, 3^r befc^mu^f aüe (Sure

©6tfer, eö glb( nlc^t eine gro^eSbee, ble3^r ni^t ernlebrlgt,

©a6 ©Ute, ba^ man (!u(^ erwelfen tt)lU, t)ern>anbelt 3^t In

0ift, ba^ £l(^t, mit bem tnan (Suc^ übetfc^üttet, bleut, Qnö)

|u verbrennen. 3(^ »ar |u (!uc^ gekommen, um (Sure 6ln/

famfelt |u erwdrmen, Ic^ ^abe (Sure fr5(?elnben ©eelen |u

5?erben Derelnlgt, auö (Surer jerflrcuten ©c^»5(^e ein 95ün^

bei geformt. £)enn Ic^ bin bie brüberlic^e £icbe, ble grofe

95lttbung. Unb gerabe meinen Siamen, o £oüe, f)<iU \f)t

gewählt at^ SSorwanb, um (hxd) ju »ernic^ten.

©elt 3a^r^unberten bemühe Ic^ mlc^, €uc^ üon ben Äetten

ber SRo^eit ju befreien, Guc^ au^ (Surer garten ®elb|!lg^

(elt l)erau^|utrelben. ^euc^enb fc^reitet ^^t torwdrt^ auf

ber ©träfe ber ^eit, JDle ^roülnjen unb ble Stationen finb

ble taufenbjä^rlgen ©renken, bie bi^^er <di 9ia|Ipun!t

(Surer örfc^öpfung geflecft waren, eure ^InfdUlgfeU aUeln

W He aufgerichtet. Um (bx^ »elter ju führen, muf Ic^

»arten, bl^ 3^r »leber altem geholt ^aht Stber 3^r

felb fo fc^wac^ an 9ttem unb am ^erjen, baf 3^r m$ Surer
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UttW^feU eine 3:udent) mac^t. 3^r 6e»ttnt)ec( Sure ^el^

^ett um bet ©renje »IKen, öot t>enen fte erfc^öpft ^alt

machen mußten, mb nic^t te^^ali^, »eil fte fie <d^ erjle

erreichten. 3^r aber, tie '^\)t mu^elo^ tort^in gekommen

feit), tt>o jene §elt)ifc^en SSorWufer ^ingefunfen ftnt>, glaul^t

nun, feli^f! f^ion gelten ju fein. . . 5Ba^ ^abe ic^ mit

Qnun ©Ratten ^er SSergangett^eit ^enfe noc^ ju fc^affen ?

S)a^ ^eltentum, fceffen ic^ Matt ijl nic^t me^r t>a^

eine^ SBaparJ), einer 3eanne t)'3(rc, fcer 0litter nnb ^ätf

tprer einer langj! ttbertt)unt>enen ©ac^e. 3^^ fordere

Stpoflel ter 3ufunft, gro^e ^erjen, tie ftc^ für ein grd^e^

re^ ^aUtlanb, für ein ^d^ere^ ^beol aufopfern. §8or^

tt)5r(^l Überfc^reitet tie ©renjenl ©a S^c aber noc^

Äröden braucht für (Sure ©c|)wac^e, fo rödt tie ©renken

»eniajlen^ weiter ^inau^, an tie Züt t>e^ Stbentlante^,

an bü^ dnbt €uropa^, bi^ ^^t ©c^ritt um ©c^ritt jum

3iel fommt, mb bie ganje sDjenfc(;^eit S^anb in ^anb

ring^ ben SrbbaH umfc^Ungt,

S)u erbärmlicher ©cl;reiber, ber ©u ©c^mS^reben gegen

mic^ richte!?, f^eige in ©ein ©etbjl ^inab unb prüfe ©ic^

felbfl! 3c^ iahe ©ir bie SJ^a^t be^ Sßorte^ gegeben, ba^

©u bie Scanner ©eine^ 93ol!e^ fü^rejl, unb ©u ^ajl

fte benu^f, um ©ic^ felbj! ju betrugen unb fte ju t>er^

»irren, ©u b<J|^ bie, bie ©u retten foUtejI, tiefer in

i^ren ^ntnm ^inabgeflo^en, ©u ^attejl ben traurigen

SKut, ©einer ^öge jenen ^injuopfern, ben ©u liebtef! —
©einen ©obn. SBirf! ©u »enigj^en^ je^t, ©u arme SRuine,

»agen, ©ic^ ben anberen al^ ©c^oubilb ^insufletlen unb ju

fagen: „©a, fe^et mein SBerf, abmt e^ ni^t nac^l" @eb

^in, unb möge ©ein Unglucf anbcre, bie fp5ter fommen,

i)or gleichem ©c^icffat befc^u^en! Sßage e^ ju fprec^en,

fc^reie ibnen ju: SSöKer, ibr feib toU, ibr tHet ba^SSater^

ianb, inbe^ ibr glaubt, e^ ju eerteibigen. ©a^ SSaterlanb

10 (Rol(an6, eUcam&ault I^^



feit l^r, i(?r alle, eure geinte flnt eure S&rfiterl Umarmt

cnd), if)t SKiüionen £ebenM0er.''

Cr\a^ gleiche ©c^metgen fehlen au<^ liefen neuen ©<^rei

«^-^ ^inabsufd;lucfen.

CEIeram6au(t lebte au^er^db jener nieberen S3oIf^freifc, h}0

Me »arme ©pmpatbie ber fc^lic^ten unb öcfunbcn ^pcrjen

l(;m getülf nit^f gefoblt H^U, 60 aber bemerfte er ulcl;t^

üon Irgenbelnem 6(^0 feiner 3been.

3tber obwohl er fic^ allein fa(), tou^tc er bocf;, baf er e^

nlc^t war. '^toci t)erfci;icbene ®cfiit)k, bie einen ©egen^

fa| ju bilben fc^ienen — feine ©efc^eiben^elt unb fein

©laube — jjercinten fic^, um i^m |u fagen: „^ai bu

benff^, benfen auc^ anbere, beine aBa^r{)eit ifl ju gro^, unb

bu bij^ |u ficin, al^ ba^ fte nur in bir allein e^ifiieren

(önnte, ©a^, toa^ bu mit beinen fc(?lec^ten klugen ^ajT

»a^rne^men können, biefe^ $it^t j^a^lt, fo wie ju bir, au^
in anbere aiugen. 3n bicfem Slugenbllcfe neigt fl^ ber

@rofe 95är jum ^orijont, taufenb SJUdc fc^auen eieHeic^t

Hl i^m auf, bn fie^f? nic^t biefe 95(i(!e, aber ba^ ferne iic^t

Dereint fie mit bem beinen/'

SDie ßinfamfeit be^ ©eij^e^ ij^ nur eine 3öuf!on, eine bUtere

unb fc^merjbafte, aber eine, ber (eine tiefe 5BirfUc^(eit ent^

fpric^t. ©elbf^bieSoögelöj^ejlentjonun^ gehören bod) alle ju

ein?r fittlic^en gamilie, unb biefe ©emeiufc^aft ber ©eij^er

i(^ ni^t innerhalb eine^ £anbe^ ober einer 3eit, fonbern

i^re (demente finb »erfreut burc^ bie 235Uer unb ^a^tf

^unberte. §ur einen {onfereatiöen @ei|l flnb (le in ber

58ergangen^eit, bie SReöolutionäre unb bie ©erfolgten

ftnben fie in ber ^ntnnfu 3«^«nft unb S3ergangen^eit finb

nic^t weniger »irflic^ al^ bie augenblicflid^e ©egeutpott;
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teien SRauec t>ie jufrietienen ^Ude t>er gto^en SOJetigc

einettöt. Unb felbfl Me ©egeniöart i(! ntd;t fo, »ie e^ ^te

»lUfurlic^en Stbgrcnsunöen t>er ©taaten, Stationen unt)

SRcligionctt glauben machen möchten. Öie gcöeimarfigc

SRenfc^^ett fTeöt einen 3<J^tmar{t tjon ©etanfen tar.

O^ne fte »onelnanter ju f(^eit)en, ^at man fte in S^anf

fen aufgefc^ic^fef, i)tc rafc^ aufgerichtete SKegale Don^

einander trennen: fo finb oft Sßrüter öon ten SJrütern

9efc^iet)en nnb unter §remt>e gefc^i^tet. 3^^»^^ Qtddt umt

fc^tieft ganj cerfc^tetene SRatfen, t>ie feine^weg^ geartet

fint), gemeinfam ju teufen unt ju ^auteln, unt> jebe bct

it)eeUen Familien oter ©c^ttjägerfc^affen, bkman SSaterlanö

nennt, umfc^Ue^t Staturen, bk in 5Birflic^(eit ju ganj an^

t)eren ^amiliengruppen ter ©egentoart, ter ?8ergangen^eit

oter ter 3ufunft gehören, ©a t>ie Staaten fte nic^t auf#

fangen Wunen, fo untertrücfen fie fie, unb fte fönnen jtc^

ter Sßernic^tung nur burcf) aKerlei ©c^Ieic^wege entjie^en

— entweder turc^ fc^einbare Unterwerfung unt innere Stuf^

le^nung, oter tur^ tie ^uc^t, intem fte freitoiUige ^mU
grauten toerten — „^eimat^lofe", 2Birft man i^nen oor,

taf fte tem SSatcrtant unbotmäßig feien, fo ifl ba^ ebenfo

unberechtigt, aU »oUte man ben '^tlänbetn ober ^olen i>f>X(

werfen, ba^ fte ftc^ ber 3tuffaugung burc^ (Snglanb ober

^reufen ju entjie^en fuc^en. ^ier wie bort bleiben biefe

9Äenfc^en i^ren wahren SSaterlanbern treu.

0\), il)t, bk ibr ijorgebt, biefer ^rieg b«be bie 9lufgabe, |e^

bem ?8olfe bai ©elbjlbef^immung^rec^t ju geben, wann

werbet ibr bie^ SKec^t ber ober bie 353elt ^in tjerj^reuten 9?e^

pnUit ber freien ©eelen geben?

©iefe SRepublif fublte (üetarnbcinlt in alt feiner €infamfet(

al^ eine SßJirm^feit. Sßie ba^ tRom be^ ©artoriu^ lebte

fie in i^m. Unb ganj in all jenen einanber Unbefannten,

för bie fte bai wa^re SSaterlanb iji
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^Itl&^Iic^ fiel bW ODiauer t>ou ^d^toii^ew, bk bai SBort €l6^

'^rambaultö umrc^Io^. Qlbcr c^ toat nic^t bk ©tlmmc

clne^ ©rubere, bk bex feinen 2im»or( gab. Qßo bie 5?taft

ber ©pmpat^ie ju fc^wac^ gcwefen »ar, um bie ©c^ranfen

|tt jerbrec^en, Ratten bie JDumm^eit unb ber j^a§ blinbling^

eine ©rofc^e 0ef(f)(adett.

©c^on glaubte fid; CEIerumbauIt iiat^ einigen 9Bp(^en t>en

geffen unb backte an eine neue 9}er5ffentU(^und, al^ eine^

SJJotgen^ $eo €amu^ mit ©etiJfe bei i^m eintrat. Qt

frümmte fic^ t?or 3»fn. SJJit tragifc^ erhobener ©tirne

reichte er Sleramboult eine aufgefaltete S^itung ^in.

,,$ie^l''

Unb n?a^renb ©erambault \ai, fagte er, hinter il^m ffe^nb;

„^üi f)at biefe S^iebcrtrac^t ju bebeuten?"

^lerambault fa^ gan^ niebergefc^mettert ft(^ oon einer

^anb getneuc^elt, bie er für eine greunbe^^anb ^iclt. ©n
tefanuter ©c^riftjTeller, ju bem er in guter pcrfönlic^er 93e^

jic^ung f!anb, ein Äoüege ^errotin^, ein ernf^er e()rentt>erter

SKenfc^, ^attt, o^ne ju jogern, bie SRolIe übernommen, i^n

in ber i*)(fentUc^(eit |u benunjiereu. Obwohl er €leram;

bault lange genug fannte, um an ber Diein^eit feiner ^bt

fiepten nic^t jweifeln ju (önnen, jleüte er i^n bodi) in einer

entehrenden ©eife tot bie C>ffentlic^!eit. 911^ ^ijlorifer

barin geübt, mit Sejrten um|ugeben, ^attc er au^ ber 93ro*

fc^üre Sleramboult^ einige teifümmelte ©d^e ^erauögelöfl

unb fc^»enfte (le empor wie einen SJetoei^ pon S5err at. ©ein«

tugenb^afte (Erbitterung f)aUe |ic^ nic^t mit einem pripaten

SBrief begnügt, gerabe bie lärmenbj^e Sage^icitung, baß

niebrigjle Srprefferblatt f)aUe fie fic^ au^gefuc^t, baß eine

SKiUion granjofen »erachtet, toä^renb fte gleichzeitig feine

Qtuffc^neibereien mit offenen SJJäulern einfd^ludt.

„©a^ ifl ni(^t möglich", flammelte Sleramboult, ben biefe

unerwartete ©e^Äfjtgfeit loe^rlo^ überfiel.
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;,©« ifl (ein SlugenbUc! ju eetlteten/' fagte Samu^, ;,tu

muff anfworfen."

„3«^ff^ nattttltc^ tiefe nkbetttä^ÜQe (5rfttti)un0 bemen^

tteren/'

„9tber t)<i^ tfl toc^ feine ^finbnn^", fagte Slerambault,

ter ben Äopf gehoben ^atte unt) €amu^ anfa^.

3?un war e^ an Samu^, wie öom S)otttter geröhrt ju fein.

„©a^ ifl feine . . .? ©a^ if! feine . . .?" flammelte er »or

Öi^ertafc^ung.

„S)ie SBrofc^üre ijü Don mir/' fagte SlerambauU, „aber i^r

©inn ifl bm<^ ben 2trtifel entfleOf . .
/'

dümn^ f)iXtU baß ^nbe bei @a§e^ nic^f abgewartet, er

bröKte lo^:

„©tt ^afl fo etwa^ gefc^rieben bu, bu, . .
/'

SIerambautt terfu^te feinen ©c^wager ju beruhigen, hat

i^n, bf>^ nic^t ju urteilen, e^e er aUe (Sinjel^eiten tt>n^te.

3lber ber anbere be^anbelte i^n ^artnadig wie einen SBa^n^

finnigen unb fc^rie:

//3t^ flimmere mtc^ nic^t um baß aUei, S^aft bn gegen

ben 5lrieg, gegen baß SSaterlanb gefc^rieben ober nic^t?"

//3<^ ^«be gefc^rieben, ba^ bet 5^rieg ein ?8erbre(^en ifl, unb

ba^ aUe 93aterlänber fic^ bamit bef(f;mu^t ^ahen"

^amnß fu^r auf, o^ne (Sierambault bie SRoglic^feit ju ge^

ben, ft(^ weiter ju erftören, machte eine 95enjegung, aH ob

er i^n am ^alfe faff^n woUte, f)\eU ftc^ aber jurüc! unb

f(f)leuberte i^m in^ ©eftc^t, ba^ e r ber 25erbrec^er fei, unb

ba^ er öerbiente, fofort öor baß 5^rteg^geric^t ju fommen.

2tuf fein ©efc^rel ^in begann baß s0Jabd;en an ber Züt ju

^orc^en, SRabame (SIerambault lief herbei, »erfuc^te mit

einem ©trom üon 5Borten über fein aufgebrachte^ Sßefen

ibren S5ruber ju berubigen. Slerambault, ganj hetänU,

bot^uergeben^ Samu^ an, ibm bie befc^ulbigte 95rofc^öre
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f orjulefen, aber Samuö t>ern>ei9crte e^ mit einem 3«>rne^^

m^htüd} ütib fagte, i^m genüge fc^on, baß t)on Mcfem

£)re(f ju fenr.en, toaß bic Jeitungen taüon gebracht Ratten.

(Sc nannte bk 5^if«ngen £ügner, bef^iütlgte abet t^rc

£ügett.) 6(^He§Itc^ trat er a\ß diid)tet auf, forberte (Oe^

rambault auf, untserjüglid; unb in feiner (Begenwart eine

briefliche cffentlicfje 2ibfd?»örung ju fc^reibcn. dktamf

bault indti bie Steffeln unb fagte, et fei nlemanbem

SRe(^enf(^aft fc^ulblg aH feinem ©ewlffen, et fei frei.

,,9^eln!'' fc^rle Samu^.

;,2Ble? 3c^ bin nlcfjt frei, Ic^ f)ahe nid)t baß 9ie(^t ju fagen,

toai id) benfe?"

„9?eln, bü blf! nic^t frei! SRein, bu ^(T nic^t biefe^ Siecht",

fc^rle Samu^ ganj aufet fl(^. „©u t)a\l SKüdftc^ten ju

nehmen auf baß SSatetlanb unb eor aüem auf belne gamllle.

©ie f)ättt ba^ Stecht, bic^ elnfperren ju laffen." Qt »erlangte,

ba^ ber S5rtef fofort gefc^rleben würbe, augenbllcfllc^!

Qerambault »anbte l()m ben 9Jü(!en. Samuö ging meg,

fc^Iug ble Jür ju unb fc^rle, et toütbe nie me^t ben gu§

^iet^et fe^en, jwlfc^cn l^nen fei alicß ju Snbe.

9?ac^^et mufte SIerambault noc^ bie fragen feinet in Ztäf

nen aufgelöjlen §tau übet ftc^ crge^n laffen, bie, o^ne ju

wlffen, »a^ et getan ^attt, feine Unüotf!(^tigfelt beflagte

unb l^n fragte, warum in aUcr 2Belt er benn ntc^t fc^welge.

Ratten fic benn noc^ nlc^t Unglüc! genug, »oju blefe^ 95e/

burfnlö jtt reben unb t)ot aUem blefe unjtnnlge ©uc^t, an^

ber^ teben ju woUen alß bie anbeten.

SRofine fam öon einet 95efotgung jutüc!. €Ietambault

na^m f!e jum 3^"9ß«/ ctjd^lte i^t »Itt ble peinliche ©jene,

bie ftc^ eben abgefpielt f)am, bat fte, fid) an feinen £lfc^ |u

fe^en, bamU et l^t ben 3trtl!el porlefen fönne. O^ne jlc^ ble

3eli jtt nehmen, ble ^anbfc^u^e au^jujle^en ober ben S)nt

abzulegen, fe^e fK^ 0U>fIne (u intern S3ater, f)^tu fllK unb
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flttg jtt, 311^ ec geenM^t ^atte, j^anb jle auf, umarmte t^a

uttt) fagfe:

„3a, t>a^ Ifl fc|»öttl . . . 3t6er, ^apa, woju ^ajl bu ba€

getan ?"

SIerambauIt »at ganj öerjlött.

„SBte? SBte? SBo^u l^ baß ^etm ^ahel 3(1 e^ bem nid)t

„3c^ ttjei^ ntc^t, ja, tc^ glaube . . e^ muf wo^l tlc^tlg fein,

t)a bn ti fagfl. . . SUbec Dleöelc^t toat e^ nic^t nötig, e^

ju fc^tetben/'

„SRlc^t nötig? aBenn e^ richtig ijl, fo ijl e^ auc^ nötig/'

„%btt tß mac^t ja einen folc^en Sarm/'

„3jl 5a^ ein ©runi) dagegen?"

„Qtbet woju b\t %t\xtt aufreisen?"

„6ie^,Äint),&u glaubjl 5oc^ aucf>,tt)a^ic^gefc^rleben^abe?"

„SBarte» ©u glaubjl . . ©u öerabfc^euf! ben 5^rieg; wie

i(^, möe^tefl t)u i^n been&et fe^en. StUe^, wad ic^ ^ler ge^

fagt ^abe, ^abe td^ t»ir fc^on früher gefagt, un5 5u t>ac^te(l

genau fo wie ic^, . »
/'

„3a, «Papa*"

„gUfo t»u ftnbefl e^ richtig?"

@ie legte i^re 9trme um feinen ^al^.

„Stber ti ijl 5o(^ nic^t notwendig, cMti niebersufc^reiben."

SIeramBauIt öerfuc^te, traurig, i^r ju erfl5ren, n>a^ i^m

ganj flar festen. Slofine ^örte ju uni) gab ru^ig Stntwort,

3lber baß einjig Älare war, ba% f!e nic^t^ eerjlant). Um
ein €ttt>e ju machen, umarmte fie noc^md^ i^ren SJater

unb fagte:

„3^ ^<x\>i bir meine 2tnflc^t gefagt, aber bxx weift baß

\a beffer a\ß ic^. ^ß fle^t mir nic^t |u, baröber ju ent*

fc^eiben."
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6le Idc^clfc i^rcm 33atcr ju unb fe^rte In ll)r 3tmmcr jiw

rüc!, o^nc ju a^nen, baf fte l^m feine b€(Tc 6tü$e genom^

men ^aüe.

C^er befc^impfenbe Qingriff blieb ntc^t tjereinjelt. ©obalb

r^ einmat ble ©(fetten gelöjl »arcn, hörten ftc mä)t mcf)t

auf ju ningeln. 3?nr f)atte fi(^ in ber aögemcinen S3er;

ttirrund i^r $arm »erloren o^nc bie erbitterte 9in(lren#

0ung einer ©timme, bie gegen dlerambault ben ganzen

€^or bielfdltigfler 95ööartlgfeit birigierfe.

a^ nxir bie eine^ feiner ältej^en ^tcunbe, bei ©c^riftfleßer^

Octatje 95ertin. 6ie waren jufammen im Spjeum ^enti

IV. ©c^üIer gewefen. ©ort f)atte ber junge, feine, ele^

gante, frühreife ^arifer 95ertin b<ii linfifc^e unb ent^ufla^

flifc^e Sntgegenfommen btefe^ grofen 95urfc^en gern ange^

ttommen, ber auö ber ^roüinj tarn, geif?ig ebenfo un^

bc^olfen wie förperlic^ (feine 2trme unb S5eine fc^ienen in

ben ju hjrj geworbenen Kleibern fein Gnbe nehmen |u

wollen), unb ber ein gan| feltfame^ @emifc^ t)on Unfc^ulb,

naiüer Unwiffen^eit, fc^lec^tem ©efc^mad, tjon^at^o^ unb

fiberfc^dumenber Äraft, ton originellen (SinfäUen nnb

padenben 93ilbern barjlellte. SBeber bie Säc^erlic^felten

noc^ ber innere ÜJeic^tum ßlerambault^ waren ben fingen

unb fc^arfen Qtugen 95ertitt^ entgangen, unb er f)ütte l^n

fc^lie^Iic^ al^ intimen greunb aufgenommen, wobei bie

Sßewunberung ßlerambault^ für l^n feinen geringen Cln^

flttf auf blefen feinen (Sntfc^luf ^atte, »Durc^ m^^rere

3a^re Ratten fielmgefc^w5^lgenüberfc^wangl^rejugenb/

liefen ©ebanfen geteilt. Sßelbe träumten bat)on, Äönjller

ju werben, lafen elnanber 'ü)te 23erfuc{;e »or unb be#

fömpffetj elnanber In enblofen SDl^fuffionen. 55ertltt be;
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f)klt immer ba^ Ie|fc SEBorf, wie er ja in aöem bk Über^

legen^etf bettelt, tie übrigen^ ^erambault t^m ju Be^

(Iretten niemals tie Stbftc^t ^atte. (Sr ^atte fte uiel e^er

mit ^aujlfc^lagen jetem auföesttjungen, ber fie geleug^

net ^atte. SKit offenem ^nnbe bejlaunte er i)ie ^tbantf

Uc^e uttt) flilif^ifc^e SSirtuofttat tiefet Uenbenbcn jungen

SKanne^, ter gleic^fam im ©piel auf bet Uniöerfttat äße

erfolge t)atJonfru9, nnb ben feine £e^rer t)on öorn^erein

SU ten ^öc^flen ©teUungen berufen fa^en — womit fie

natürlich meinten, ju allen offiziellen unt) afabemifc^en.

9luc^ 95ertin tjerj^ant) e^ fo. ©; ^atte (Sile emporzukommen

unb backte, taf Me ^rud^t bcß S^u^me^ am bejlen fc^merfe,

wenn man fte mit ten S^^nen eine^ Bw^^usigj^^t^iö^n jer^

beife, 3?oc^ e^e er bie ©c^ule eerlaffen ^attt, fanb er eine

sjRoglic^feit, in einer großen ^arifer 0leöue eine 6erie eon

€ffat)^ ju teröffentlid^en, bie fofort feinen SHamen begannt

machten, unb o^ne nur 3ltem ju fc^öpfen, brachte er bann

©c^lag auf ©c^lag einen SKoman in ber 9lrt b'ülnnunjio^,

eine Äomöbie im©tite 9loflanb^,ein95u^ über bie £iebe,eitt

anbere^ über bie OJeform ber ©efe^gebung, eine (Snquete

über ben SKoberni^muö, eine SWonograp^ie ©arab S5ern^

barbt^ unb fc^lieflic^ jene „©ialoge ber ^ebenbigen" f)m

m^, beten farfaflifc^e unb (lug abgewogene ©efc^meibig^

te\t i^m bie ^arifer €^roni{ in einem ber erflen §5oulet)arb^

blötter öerfc^affte« SRun einmal In ben Sfournali^mu^

eingetreten, blieb er barin» (Sx gehörte fc^on ju ben ©ternen

be^ literarifc^en Tout Paris, al^ ber SUame Slerambault^

noc^ unbelannt war. ^lerambault bagegen na^m erf?

ganj langfam ton feiner inneren SBelt 95eft§. €r f)<iUe ju^

öiel bamit ju tun, gegen fic^ felbfl ju fSmpfen, al^ b<i^ er

t)lel 3elt auf bie Eroberung ber Öffentlichkeit Wtt aetmnf
ben I5nnen. ©o famen auc^ feine erfien 93üc^cr, bie er mit

SRof \)atte jum Örud bringen fönnen, (aum über einen
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Ärcl^ tjon je^tt £efcrn ^Inau^. 3J?an muß ©ertln Mc 0«/

rct^tlgfeit tt>it)crfa^rcn laffcn, baf er |u Mefen 3c^n gehörte,

ba^ er bööJalcnf Slcrambaulf^ ju fc^d^en wu^fe unb Me^

fogar gelegentlich au öfpr ad;. Unb folange Slerambaulf

noc^ «nbefannt njar, leiflete er flc^ ben Upui, i^n ju »er^

teibigen, aöerblttgö ni(^( o^ne bem Job einige freunbfc^aft^

Hc^e JKatfc^Iöge t?on oben ^erab beizufügen, bie(51crambault

nic^t immer befolgte, aber immer mit bcm glcicfjen järt^

liefen d^efpeft an^5r(e.

© ann würbe Slerambaulf befannt, fc^Iie^lid) fogar berühmt.

95ertin »ar barüber fe^r erf^aunt, eigentlich aufrichtig ju^

frieben mit bem ^folg feinet greunbe^ unb boc^ barüber

ein wenig t>erdrgert. (Sx lie^ burc^blicfen, ba^ er i^n fiber^

trieben fdnbe, ba^ für i^n ber befle SIerambauIt ber un^

befannte »ar — jener »or bem 3?u^m. (h »erfuc^te e^

manchmal, bie^ ©erambault ju erfldren, ber nlu^tnein unb

nic^t ja fagte, benn er toufte nic^t^ barüber unb befaffe

f!c^ bamlf foum, er f}<itu immer nur ein neue^ SBerf im

Äopfe. ©ie beiben alten Äameraben waren in au%|eic^^

neten SJejie^ungen t>erblieben, aber f!e waren aUmd^Uc^

me^r tjoneinanber abgerücft.

©er 55rieg ^atte m^ 95ertin einen wilben ©c^arfmac^cr ge^

mac^f. ^ü^er im £pjeum f}atu er ben protinjlerifc^en Sle#

rambautt immer erfc^recft burc^ feine freche 9?efpeftIo|Ig(elt

gegen ade poliftfc^en ober gefeöfc^aftlic^en 5Serte, gegen

SSaterlanb, 3JJoraI unb SKeligion, unb f)attc auc^ bann in

feinen Uterarifc^en SBerfen biefen Qlnarc^i^mu^ wo^Ige^

faüig jur ©c^au getragen, aüerbing^ in einer ffeptifc^en,

mon bauen unb matten gorm, mit ber er ja bem (5cf

fc^macfe feinet reichen £eferö:eife^ am beflen entfprac^.

3Rit blefem Üeferftel^ unb beffen Lieferanten, ben Äottegen

DOtt ber SBouleuarbpreffe unb ben 95ouIet)arbt^eatern, bie;

fcn (Snfelc^en eine^ $arno unb be^ jüngeren (SrebiUcn,
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rt(^tefc er fl(^ plö^Itc^ aU f&mini auf, bet bereit ijt, feine

©ö^ne ju opfern. €r ^ötfe öieKetc^t öafur tie (Sntfc^ultJi^

gunö, t)<»f er feine 6efaf, aber ^a^ tat t^m möglic^er^

weife Ieit>.

eierambault ^atte i^m ntd;t^ eorjuwerfen nnb backte an^

nic^t t)aran. 2t6er noc^ weniger ba^u er taran, t)a^ fein

alter Äamerai), ter gtmoralijl, i^m gegenüber ben Stnwatt

bc^ beleidigten SSatertanbe^ fpielenwuröe; war er aber wirf^

U(^ nur ber be^ SSaterlanbe^? S^ie jornerbitterte @^m&f)f

fc^rift, bie S5ertin SIerambauIt entgegenfc^Ieuberte, fc^ien

i^m irgenbwie einen perfönlic^en ^a^ ju entluden, ben

eierambault pc^ nic^t erklären fonnte. S5ei ber aKgemeinen

SSerwirrung ber ©eifler wäre e^ eerflänbUc^ gewefen, ba^

^ertin t)on ben ©ebanfen (Sterambault^ empört gewefen

unb fic^ bann offen unter üter 3fugen mit i^m au^einanber^

gefegt Wti* Stber o^ne i^n eor^er ju »erjl^nbigen, be^

gann er mit einer öffentlichen Olbfc^Iac^tung. Stuf ber

erflen ©eite feinet S5tatte^ ftel er i^n mit einer uner^ör^

ten ^eftigfeit an unb befc^impfte nic^t nur feine 3fbeen,

fonbern auc^ feinen S^arafter. ©ie tragifc^e ©ewiffen^jf

frife Slerambault^ btnUU er aU einen 3tnfatl Hterarifc^er

@rofmann^fuc^t, bie burc^ ben übermäßigen Srfolg feiner

5Ber(e eerurfad^t fei, unb e^ machte ben Sinbruö, aU

mu er eigene bie 9tu^brü(fe gefuc^t, bie für (Sterambault^

©elbflgefü^I am »erleben bflen fein muffen, ©er 9tuffa§

enbete in einem Son beleibigenber Übergebung unb for^

berte bie fofortige SmMmf)mc be^ ^rrtum^.

©ie aje^emenj be^ ^tüUU, ber bekannte fßame be^ €^ro^

nijTen machten fofort ani btm „^aU (SIerambault" ein

^arifer Sreigni^. (5r befc^äftigte bk treffe beinahe eine

ganje SBoc^e, toa^ für jene ©pa^en^trne üiel hcbmUU
gafll niemanb nabm ftc^ bie SKü^e, bie Zcpu €Ieram-

bault^ felbjl ju lefen: ba^ war ja nic^t nötig, 95ertin
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f)atte fle \a <jelcfen. ©ie Stoüc^cnfd^aft t)at uictit b'xe 0c^

»o^n^eU, eine überflüffige 9irbei( noc^ einmal ju ma(^en,

e^ ^anbette ftc^ aud) md)t barum, ju lefen, cö b<JnbeIte

ftc^ barum, jemanb ju richten. Ginc feltfamc 9lrf t>on

95«töfrieben föm «nf Äof^en Slerambaulfö juj^anbe.

Älerlfale, ^^J^'^^'ner waren barin einig, i^n tot |u mo/

(^en. 23on einem Sag jum anbern war o^ne Übergang

ber gej^ern bewunberte ?Kann in ben ©cf)(amm gejogen,

ber nationale JDic^ter ein geinb ber @emeinfc^aft geworben.

9l0e bie ?0?r)rmibonen ber S^itunQ beteiligten flc^ an ber

bcroif(^en S3efd;impfung unb bie meiflen brachten gleit^;

jeitig mit i^rer urfprünglirfjcn böfen 9tbfi(^t auct> eine ganj

unt»a^rf(^einIi(^eUnbUbung jutage. ©enn nur wenige »on

i^nen fannten bie Sßerfe (Slerambault^, faum wußten fl^

feinen S^amen unb ben Sitel eincö feiner S5üd)er, aber

ba^ ^inberte fte ebenfowenig, i^n \)enu ^erunterjureifen,

wie c^ fte gefTern geflört t)atte, i^n in ben ^immel ju ^eben,

al^ er nod) in 3Robe war. 3e^t fanben fte in aüem, waß er

gefc^rieben f)atte, ©puren ton „95oc^iömu^". ^f)ve 3^i<^te

waren übrigen^ regelmäßig ungenau, einer »on i^nen be^

backte fogar SIerambault im geuer feiner ülnflage mit ber

Siutorfc^aft beß SBerfe^ eine^ anbern, ber bann, bleich cor

gurc^t, fofort mit €ntrü|Tung^protejlen jebe ©olibarttdt

mit bem gefährlichen Kollegen öffentlich ablehnte. (Siet

rambault^ ^eunbe, beunruhigt über i^re Intimität mit

i^m, warteten nic^t barauf, ba^ man fie i^nen Porwarf.

6ie trafen l^re 95orfe^rungen unb richteten an i^n „offene

S5riefe", bie bie Leitungen an befler ©teile peröffentlic^ten.

©le einen, wie 95ertin, fügten i^rem öffentlici(>en £abel

eine pat^etifc^e 95efc^w5rung bei, mea culpa ju machen,

anbere wanbten i?c^, felbf^ o^ne biefen milben S5orbeMt/

in bitteren ntib beleibtgenben SBorten eon i^m ah. ©iefe

güOe pon ©e^äfftgfeit machte €lerambault ganj wirr. @ie
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fottttte bod) nid)t bnxd) feine IHuffa^e aüeiu terurfac^f fein,

fte mufte toc^ langj! fd;ott in ten ^erjen tiefer SRenfc^en

gebrütet ^aben. SJJein ©Ott, foöiel uerborgener 5?a^, . .

5Ba^ ^atte er i^nen tenn getan? ... 25er erfolgreiche

Mnftkt «^nt ntc^t, ba^ me^r d^ einer unter teneu, bie

i^m mit einem freunblici^en ^dc^eln folgen, unter biefem£d;

(^eln bie B^^ne verbirgt, bie nur auf bie ©tunbe »arten,

ba fle jufc^nappen können.

(Sterambault bemühte ftc^, tor feiner grau bie SBefc^imp^

fungen bet Seitungen »erborgen ju galten. SBie ein Bd)nU

hnh, ber feine fc^Iec^ten Sfioten terfc^winben laft, lauerte

er auf ben ^ojlboten, um bk bösartigen S^i^ungen rec^t^

jeitig beifeite ju fc^affen. Stber i^r @ift brang fc^lieftic^

bis in bie £uft, bie fte atmHen* ^un ßlerambautt unb

SRofine bekamen in ber ©efellfc^aft »erle|enbe Slnfpielun^

gen, fleine 85eleibigungen unb SSefc^impfungen ju ^dren,

SKit bem cingebornen Snf^inft für ©erec^tigfeit, ber für

ba^ menfc^li^e SBefen unb befonberS für bie ^rau fo

c^arafteriflifc^ ijl, machte man fte terantwortlic^ für bie

Sbeen (SlerambaultS, bie fte tatxm kannten unb ni#t guf^

Riefen, (diejenigen, bie fte befc^ulbigten, fannten fte allere

bingS ebenfottjenig.) S)ie ^dfli^flen unter i^nen übten bie

Sec^nif beS SSerfc{;n>eigenS, fte tjermieben eS fic^tlic^, nac^

eierambault ju fragen ober feinen 9lamen auc^ nur m^f
iufpre(^en. . . . „SKan fpric^t nic^t tom 6tri(! beS ^enferS

im ^aufe beS 6e^enften/' ©iefeS berechnete ©c^toeigen

toirfte bann noc^ beleibigenber alS ein Säbel: eS toar, als

ob eierambault eine betrügerifc^e ©c^winbelei ober ein

©ittlic^feitSoerbrecf>en begangen f)äU^* Sc<*u Slerambault

fam erbittert ^eim. Dioftne tat fo, alS kümmerte fte ftc^

nic^t barum, aber Slerambault merfte, ba^ fte baran litt.

Sine greunbin, bie ibnen auf ber ©tra^e begegnete, ging

auf bai anbere Srottoir hinüber unb toanbte ben ^opf
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mQ, um tü^t gruben &u mäffen. DCofiuc touxbe au€ einem

SBo^Udfigfcit^Jomitcc au^gcfc^loffcn, n>o fle feit mehreren

3a^rcn oufopferunö^i^onc 3(rbcit tat.

3tt Mcfcr öll9cmcinen patriotifc(?cn ^DJi^biUigung jelt^ne-'

ten ftc() üor aüem t>ie ^<uien buxdf i^rc ^bittcning aui.

iRu:gcn^^ fanb t>cr JXuf €lerambault^ |ur 2lnnd()etun9

ttttl) Serfö^ming wütctjtcrc ©cöucr. Unb fo toar ci ühetf

aK, ®ie Sprannci bet öffentlichen CKelnung, tiefe üom
modernen ^taat gefc^affene Untertrücfunö^mafc^ine, Me
noc^ t>efpotif(^er in al^ er felbfl, ()at »ä^renbbe^Äriege^ Uif

nen graufamcren^anMonger gefunten al^ ^ewiflegtÄuen.

»ertrant» 9üt|fd erjä^lte bcn ^aU cmß atmen Äerl^, eine^

©trafenba^ttfc^affner^, ber, »erheiratet, gamilienöater

unb uom ^eere jurficfgej^eUt, ftc^) au^ 93erj»eipung über bie

SBefc^impfungen, mit benen bie grauen Don CKibblefe;: i^n

»erfolgten, ba^ hbcn na^m. 3n aüen ^dnbern finb tau;

fenbe UnglücÖit^e »ie er ton biefen Bacchantinnen be^Ärie;

ge^ Qef)c^, tjerrücft gemalt unb an bie ©ct>lac^t6anf

geliefert toorben. . . . ©eien »ir barüber nic^t überrafc^t.

Um biefe fanatifc^e ©ilb^eit nic^t ertoartet ju ^aben,

mu^te man ju jenen gehören, bie fo »ie Qerambanlt 61^;

^er im einflange mit ber öffentlichen QJJeinung unb in

ber 3bedi|lif be^ allgemeinen Süi^ejuf^anbe^ gelebt f)aUn,

Ztt>^ aller Stnfirengung ber grauen, immer bem Ifigne^

rifc^en 3beal ju gleichen, ba^ fic^ ber «Kann ju feiner 3u^

frieben^eit unb feiner 93eru^igung erfonnen f)at, ijl boc^

bie grau, mag fte felbfl fo bleic^füc^tig, verfeinert unb t>etf

ebelt fein toie bie ton f)euU, boc^ noc^ me^r bem Ur;

menfc^en »erwanbt al^ ber SRann« ©ie lebt n^^er ber

ÜueUe ber Snj^inffe unb if^ f^arfer begabt mil jenen Sraf;f

ten, bie toebet moralifc^ noct> unmoralifc^, fonbern ganj

einfach animalifc^ finb. SBenn auc^ bie £iebe i^re twfent;

lic^e gunöion if^, fo if? e^ bod; feine^weg^ bie burc^ bie
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95ernunft fublimierte 2tebe, fontern bk Uinbc nnb öbet^

fc^tt>cnöU(^e Siebe im Urjul^ant), wo fic|) ^goi^mu^ nnb

Opfertum termenöen, belt>e gleich unbett)u^t nnb beit>e

im Sienfte ba bnnteln Siele ber SJaffe. StÜe tie iatfen

unt) blöten^aften SSetsierungen, unter benen tiefet ^aar

jene ©ewalten iu »erbetgen fuc^t, doc bene« e^ felbfl

erfc^riöt, ftnb gleic^fam ein ©efiec^t uon ©c^Ungpflanjen

über einem ©tui'ibacf). 3^c S^e^ ijl, über bie SQJirflic^^

feif ^inttje0sut(5«fc^en. Stürben bie fc^wWic^en ©eelen bet

9Kenf4)en gecabeau^ ben ungeheuren Gräften, t)on benen

fte fortgerifTen »erben, in^ Stuge fc^auen, fo könnten

iite ba^ Seben nic^( ertragen. 2>arum UmixU ftc^ i^tc er^

fitnbung^reic^e geig^eit, fic^ geij^ig i^rer ©^»5d^e anju^

paffen, ©ie lögen in i^rer Siebe, fte lögen im ^affe, lö^

gen in SBejug auf bie grau, lögen in SSejug auf baß

©aterlanb unb feine @ötter. fUnß 2tngj^, bie flc^tbar tt>er#

benbe SBiröi(^feit fönnte jte mß bem ©leic^gewic^t brin^

gen unb erfc^uttern, erfe^en fte fi'c^ biefe SSirflic^feit bnt^

bie matten Sarben i^re^ ^beali^mu^.

©er 5^rieg nun Wt^ biefen fcf)»äc^li(^en ©c^u^wall ^in^

flörjen laffen. ßlerambault fa^, wie büß Äleib ber (ai^enf

haften ^oflic^feit, mit ber ftc^ bie 3it>i^if<tiii>tt nm^üUtt,

ju 95oben fiel. Sftun würbe baß graufame £ier ftc^tbar.

Sie S^ac^jtc^tigflEen unter ben froheren greunben Sleram^

bault^ waren jene, bk jur politifc^en SSelt gehörten, bie

2tbgeorbneten, bie SJJinijler uon gej^ern ober Don morgen,

©ewo^nt, bie SKenfc^en^erbe an ber SRafe ^erumjufu^ren,

wuften jene, wie wenig fte wert ijl. '^\)mn fc^ien bie

ftt^ne Säuberung Slerambault^ rec^t nait). ©ie felbj^

backten noc^ je^nmal S55fere^, fanben e^ aber töricht,

biefe ©ifenntni^ au^jufprec^en, gefä^rlic^, fie nieberju^

fc^reiben, unb am aUergefä^rlic^jlen, auf fte ju antworten.

jDenn waß man offen angreift, mac^t man baburc^ befannt,
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unt) toa^ mau verurteilt; bcm mi^t mau t>oä) eine S&ebeu/

tunö 6el. Sßad; i^rer SKeinung toäu e^ ta^cr am bcHi'u ge/

»efen, flug ju ^eu unbequemen Schriften ju fcfjwcigen, Me

ja He cerfc^Iafene unt wrööpe öffentliche SKelnuuö »on

felbO gar nie bemerft \)&ttc,

JDiefe airt Sec^nif war ja n>dl;renb be^ ^rlege^ in JDeutfc^^

kttb t>on oben auö aubefof)len uub befolgt »orben. ©ort

crflicften bie öffentlichen SKac^t^aber bie unbotmäßigen

©(^riftjleüer, »enn fie fte nic^t o^ne £5rm erbroffeln (onn*

(en, unter ©lumengetolnben. 2lber ber politifc^e ®eij^ ber

ftanjöfifc^en JDemo!ratie i|l offener unb gleichzeitig Uf

fc^ranfter. ©ic »erflehen ^\d) bort nict)t auf 6c^»eigen.

Statt i^ren ^aß ju »erjlieden, reifen fie i^n auf bie Ztif

büne, um i^n bort in bie ®elt ju bonnern. SDie franjöji^

fc^e grei^eit i\\ fo, tt>le 9iube fie bargefleüt l)ati brüüenb,

mit awfgerijfenem gjiunb. SBer nic^t gan| fo benH »ie fie,

i(l allfogleid^ ein SSerrdter; e^ pnbet fic^ gleich irgenbein

Heiner 3ournali|T, ber erjd^lt, um wie Diel @clb biefe freie

©timme gefauft fei, unb jwanjig 95efcjfene ^e^en gegen fie

bie £oü»ut ber SKaulaffcn. 3fl bann einmal ber £anj im

@ang, fo (ann man nic^t^ tun, ol^ »arten, bi^ ftc^ bie

Zoü^elt burc^ i^r Übermaß erfc^öpft f)at; folange; rette

fic^, »er fann! £)ie Sorftc^tigen bringen flc^ in ©ic^er*

^ett ober beulen mit ben 2ß5lfen,

>Der leitet jener Sage^jcitung, bie feit einigen ^a^tm f!c^

eine 6^re batan^ gemacht ^atte, bie ©ebic^te Qerambaultö

jtt tetdffentlic^en, ließ i^m vertraulich fag?»/ ^t fdnbe biefen

ganzen Htm Idc^erli^, unb bie gan^e ©ac^e fei fein ^unb^^

^aar wert, aber ju feinem großen ^ebauern fe^e er fic^ ge;

nötigt, um feiner 3tbonnenten »iüen i^m ein^ ju »er/

fe|en . . . natürlich in aller ^öflic^feit . . . ©elbterfldnblic^

in aller gorm. . . Unb ntc^t^ für ungut, nlc^t toa^r?

Unb »irllic^, ber 9lngriff .»ar gar nic^t getoalttdtig, er
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l^efc^ranfte ftc^ Wof baunf, €(erambault läc^etttc^ Su

mad^en. Unt) felbjl ^etrofin — itjte «ä^Uc^ tjl öoc^ ta^

«ÖJenfc^engefc^Iec^t! — tronifterte i^n in einem ^nteröiew

auf ^eijlreic^lle 5Beife, Ue^ bk hnu auf feine 5^o|^en

tacken, ge^a^te aber bahd ^eimlic^ fein ^teunt ju Mei^

Ben.

f^n feinem eigenen ^aufe fant (SIerambautt feine Untere

flu^ung me^r. ©eine du ©efä^rtin, bk feit bm^iQ ^a^un
mt bnt^ i^n b<x<^u nnb feine @et)anfen wiederholte, e^e

ft'e fte felber üerjlant), war erfc^rote nnb jornig über

feine neuen Sßorte, warf i^m bitter uor, tiefen ©fan#

bal ^eraufbefc^woren, feinen 9?amen unb ben ber Qam
jen ^amiiie in^ Unred^t gefegt unb baß Stnbenfen ibre^

toten Äinbe^, bie 3(bee ber Zeitigen dia^e nnb be^ SSater^

lanbe^ gefc^äbigt ju ^aben» 0toftne i^rerfeit^ liebte i^n

noc^ immer, aber fte uerflanb ibn nic^t me^r. (Sine ^rau

fann feiten bk ^orberungen be^ @ei|^e^ anerkennen, fte

fennt nur bie ^orberungen be^ ^erjen^. '^^t ^atti e^ ge^

nügt, ba^ i^r SSater ftc^ nic^t mit 5Borten be^ ^ajfe^ uer^

banb, bd^ er mitleib^tjoK unb gut blieb, boc^ wünfc^te fte

feinetweg^, ba^ er biefe (Sefübte in S^eorien ijerwanbelte,

unb noc^ weniger, ba^ er fte öffentlich au^fprac^. @ie ^atu

ben jugleic^ jartlic^en unb praftifc^en gefunben ?OJenfci^en^

eerf^anb einer, bie bie ^orberungen bcß ^erjen^ gewahrt

wijfen will unb ftc^ mit bem Übrigen abftnbet, 3lber baß un^

beugfame logifc^e 95ebörfni^, baß ben SKann treibt, bie än^

ferjien^onfequensen feinet ©lauben^ SU sieben, war i^run^

»erj^änblic^. ©oweit fonnte fte nic^t mit. ^i)te ©tunbe war

üorüber, bie ©tunbe, wo fte unbewuft bie 3lufgabe uber^

nommen unb erfüllt \)atu, mütterlich) ibren fc^wac^en, un^

ftc^eren unb ^erbrochenen SSater aufzurichten unb i^n unter

ibrem ^lügel ju bergen, fein ©ewiffen ju retten unb ibm bie

5a(fel wieber in bie ^anb ju brücken, bie er fallen gelaffen
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^atu. 3e^t, ba er fte tokbet in ^än^cn trug, »ar i^re 5luf^

Qühc erfüüf. ©ie war mcbcx ^a^ llebcn&c, tinfrfjcinbarc

Jkm^&bd)cn" geworben, ba^ bk großen @efci;e^ni|Te bix

3elt mit ein wenig gleictjöültigen 95Iic!en fie^t, unb nur im

®tmxbe it)ut ©eele blieb cttoa^ jurucf »on bem feurigen

£i(^t ber überirbifc^en @tunbe, bie fie gelebt t)i\tu, bk fie

fromm bewahrte unb beren <Sinn )lc nicf)t mcbr t?er|Tanb.

Ungefäl)r um biefelbe 3eit empfing (Slerambault ben 93e;

fu(i eine^ jungen Urlauber^ auö einer befreunbeten

Samilie. ©aniel gaüre, 6o^n eine^ 3nö^ni<^«f^ "«^ f^^^^f'

3ngenieur, beffen lebenbige ^nUUlQcni aber nic^t bur^

feinen 55cruf befc^ränft würbe, \)<im feit langem eine Jeiben^

fc^aft für Slerambault gefaxt: ber mächtige Qluffc^wung

ber mobernen SBiffenfc^aft f)<ittt fein @ebiet feltfam jenem

ber S)i(^tung angenähert, war boc^ bie Xec^nif gewijfer^

ma^en felbjl ba^ gröfte ber jeitgenöffifd;en ©ebic^te ge;

worben. öaniel war ein ent^ujtaflifc^er £efer glerambault^.

@te Raffen innige 95riefe gewecl;felt unb ber junge ?Kann,

beffen Familie mit ber ßlerambault^ in SJejie^ungen flanb,

fam oft ju i^nen, unb üieüeic^t auc^ nic^t blo9, um bem

Siebter |u begegnen, ©ie 93efuc^e biefe^ liebenswerten,

ettca breif igjä^rigen CKenfctjen, eineS großen, gutgewac^fe^

nen SJurfc^en mit fej^en 3"9^«/ ^»«^"^ fc^euen iäc^eln, mit

^eöen 2tugen im fonnöerbrannten ©eflc^t, würben immer

freubig aufgenommen, unb ^lerambault war nic^t ber ein^

jige, ben ftc erfreuten, gür ©aniel wäre eS leicht gewefeu,

fic^ einen ^interlanböbienf^ in irgenbeiner ?J)?ctaüfabri(

ju fiebern, aber er f)am felbjl geforbert, feinen gefa^r^

liefen ^of^en an ber ^ont nic^t tjerlaJTen ju muffen, wo er

ftc^ rafc^ ben ^eutnantSgrab erworben f)atte, ©er Urlaub

bot i^m Gelegenheit, Slerambault ju befuc^en.

162



^erambault mt aUm, feine ^van mb feine £oc^(er waren

au^geöangen, ^reubig empfing er btn innren ^reunb. 5tber

©aniel fc^ien befangen, unb nac^bem er Engere 3eit auf

bk fragen dkumUnU^ rec^t unb fc^tec^t geantwortet

Wt^, f^«i« er öerabeweg^ bk ©ac^e an, t)le i^m am ^erjen

tag, €r fagte, er UtU an i)er ^ront üon ben Qtrtifeln

eierambault^ gehört, nnb bkß f)ätu i^n öerwirrt* CJKan

fagte . , . oter ntan behauptete . . . fc^Ue^tic^, man fei ja

fo l^reng ... er wiffe \a, ba^ e^ ungerecht fei . . . aber er

fei 9efommen— mb baM fafte er bk S^anb Slerambault^

in einer Otrt järtUc^er @(^eu — um i^n ju bitten, ftc^ nic^t

üon jenen ju trennen, t)ie i^n Hebten, (gr erinnerte i^n an

bk (S^rfur^t, bie ber Siebter, ber einf! bk franjöfifc^e €rbe

unb bk innere (Sröfe ber dia^i gefeiert \)atte, aUgemein

einflöße. . , . „bleiben 6ie, bleiben @ie mit un^ in biefer

6tunbe ber Prüfungen. .

.

,"

„2Rie bin i^ me^r mit euc^ gewefen,'' antwortete Sleram?

Unit Unb er fragte i^n:

„©ie fagen mir, lieber ^reunb, ba^ man baß, waß ic^

gefc^rieben Htu, tjerunglimpfe. ^aß benfen @ie fetbj!

baüon?''

„3c^ \)aU ti nic|t gelefen," fagte ©aniel. „3c^ woüte e^

nic^t tefen. 3^^ W^^ ^urc^t, in meiner Suneigung für @ie

gefranst ober an ber grfüKung meiner «pfiic^t ge^inbert

SU fein."

„5:)ann ^aben©ie wenig Sßertrauen ju fic^, wenn @ie förc^^

ten, burc^ bai It^tn tjon ein paar feilen in ^^rer Über^

jeugung erfc^uttert ju werben."

//3«^ '^iu meiner liberjeugung fieser," antwortete ©aniel

ein wenig gereift, „aber tß gibt gewiffe ©inge, für bie

e^ beffer ijt, wenn man ffe nic^t in bie ©i^fufffon jie^t."

„©ettfam," fagte (Ekrambault, „ba^ t(! ein 2öort, bai id;

mir nic^t öon einem ?9?ann ber 53Jiffenfc^aft erwartete, ^ai
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f)at Me ^ai)xi)cit babci ju vertieren, wenn man jte unter/

fuc^t?"

,,©ic SBa^r^eit ni(i)fö,abcr bie iicU. Sie ilebe jum 93atcr;

lant)."

„§Keln lieber ©aniel, 6ie finb ml tnf)\ux dß id). ^d) (leöe

bie SBa^r^eit nic^f in einen ©egenfa^ jur S3vitcrIanb^Uebe.

3c^ uerfnc^e nur, jte in (finflang ju bringer."

©aniel f(f)nit( fur| ah. „?Kan bi^futierf nic^t über bai

SSaterlanb."

,,(5^ i|T alfo", fagte ßlerambault, ,,ein @(auben^aitirel?"

7/3«^ glaube an (eine Dteligion/' protej^ierte ©aniel, „an

feine, unb gerabe barum benfe id) fo. 2Ba^ bliebe benn

noc^ auf erben, wenn e^ nic^t bai SSaterlanb gäbe?"

„3?un, ic^ benfe, e^ gibt auf ber Grbe uiele gute unb fc^öne

Öinge, baß 25aterlanb i|^ blo9 eine^ batjon. 3^ li^^^ ^^

ouc^. Unb ic^ flelle aud^ nic^t bie 2iebe jum 93aterlanb

in ^age, fonbern nur bie 9(rt, e^ ju lieben."

„dß gibt nur eine," fagte ©aniel.

„Unb bie wäre?"

/r3^nt ge^orc^en."

„9tlfo bie Siebe mit gefc^loffenen 9lugen, fo wie im antifen

©pmbol. 3<^ meinerfeitö möchte fte i^r lieber öffnen."

„9?ein, laifen ©ie un^, wie wir finb! Unfere Qlufgabe i|T

fc^on o^ne^in ^rt genug, machen ©ie fie un^ ni^t no^
graufamer." Unb mit einigen nüchternen, abge^acften, Don

Erregung bebenben ©ä^en (bellte Saniel bie furchtbaren

S5ilber jener SSJoc^en ^In, bie er eben im ©c^ü^engraben

»erlebt ^atu, ben ^fel unb ben 2lbfc^eu tor all bem, \t>ai er

gelitten l)aue, leiben gefe^en unb leiben gemacht f)<itte,

„9lber mein lieber ^reunb," fagte Slerambault, „wenn©ie

biefe erbärmliche ©c^anbe felber fel)ett, warum foUen wir |!e

benn nic^t ter^inbern?"

„9Beil e^ unmöglich i\i/'
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„Um ba^ SU toi^tn, fäme e^ crj^ auf men SSerfuc^ an."

„©a^ @cfe§ ter Statur tfl ba ^ampf t)ec SBefen gcöeneitt^

ant)er. S^^I^^J^^« «^^^»^ jetflört wetten, ©o unb nur fo

,,Unt> tt)iri) ftc^ baß nie äntern?"

„3?ein/' fagte ©antet mit einem Son ^arfnacfigen ©c^met^

je^, „e^ ifl ein @efe^/'

€^ gibt sjKänner tec SBiJTenfc^aft, tenen bk SBiflenfc^aft fo

fe^r bk ^it(l\<i)kit, bk fte umfc^lieft, ijerbit^t, taf fte

fte unter tem 3Ze^ nic^t me^r fe^en; fte f)at ftc^ i^nen

entjogen, ©ie umfaffen tie ö<*ttse tjon ter SKiffenfc^aft

umfpannte 3one, Ratten e^ ai^er für unmöglich nnb jogar

lac^erlic^, tiefet 0tei(^ über bk einmal üon t)er SSernunft

gejogene ©renje ^inau^ ju erweitern, ©ie glauben blof

an einen ^ortfc^ritt, ter an bk ^nnenfeite ter Umfrie^

bnn^ ^etttm i|^. (Slerambault kannte nur ju Qut ba^ fpötti;^

fc^e Säc^etn, mit t>em tie grofen @ele^rten ter offisieUen

©c^ulen o^ne jete nähere Prüfung bk Ömgebungen ter

(Srftnter ablehnen, dim gewiffe 3trt ter 5Bijfenfc^aft ifl

mit ^olgfamfeit uoKfommen vereinbar. SGBenigflen^ üer^

hanb ©aniel mit btx feinen feine ^tonie, tjielme^r ten 2tu^^

5ru(l einer floifcfien nnb unbeirrbaren Traurigkeit. S^

fehlte i^m nic^t an geifliger ^ü^n^eit, aber tie ^atte er

einjig in ten abfiraften ©ingen. ©em Seben felbft gegen^

übergefteUt, bot er eine ^Kifc^ung — oter beffer eine 9(uf^

einanterfolge — tjon ^ÄngflUc^feit nnb ©tarrftnn t>ar, üon

jögernter SBefc^eiten^eit un5 tro^iger Hberjeugung. 3Bie

tie meiflen SJJenfc^en war er ein jufammengefe^te^, jtoie^

fpältige^ 5Q3efen, m^ einzelnen Seilen nnb binden be^

fle^ent), nur t)af bei einem ^nteHeftuelten nnb befonter^

bei einem SKann ber SSiffenfc^aft bk einjelnen ©tö(fe

nic^t ganj ineinanberpaffen unb baf bie ^ugcn ftc^tbar

»erben.

165



„2ibcr/' fagte GlcrambauU, bie 95ctra(f?tundtMi, Mc in ter

Stille t)ur(^ feinen ®inn gingen, (auf jii dnbe fu^renb,

^felbfl bie 93orauöfe$«n0en ber 2Bif7enf4)aft ftnb bod) in

Umformung begriffen. 6eif jwanjig ^af)xen burc^laufen

bic ©runbüorjTeflungen ber €^cmie unb ber ^t)^[\t eine

Ätife ber Erneuerung, bie fte glclcf)jeitig erfc^üf fert unb boc^

fruchtbar tnad)t Unb einzig bie fogenannten@efe$e, bie bie

menfc^lic^e ©efellfc^aft ober, beffer gefagt, bai c^ronifc^e

9i5xibertum ber Stationen regieren, foüfen untjerdnberlic^

fein? S^abt \f)t in eurem ©ebanfenfrei^ feinen 9?aum für

bie Hoffnung einer ^ö^eren S^tutiftV

„SEBir fönnten nic^f Mmpfen/' fagte öanicl, „Ratten wir

n\d}t bie i^offnung, eine gerechtere unb menfcfjUci^ere SBelt;

orbnung |u begrünben. 53ide meiner ®efä^rten finb ber

Überzeugung, biefer Srieg mac^e aüen Kriegen ein (5nbe.

^d) teile biefe Hoffnung nic^t, ic^ tjcrlange nic^t fo üiel.

^d) weif nur baß eine, ba^ iinfer S^ranfreic^ in @efa^r

if^, unb ba^ feine SRieberlage bie ber ganzen ?Dienfrf)^eit

Ware/'

„JDie SRieberlage jebe^ ^olUi ijT eine ber ganjen ?Kenfc^#

^eit, benn alle ftnb für fle notttjenbig. ©ie ^Bereinigung

aüer 93ölfer wäre ber einzige »a^c^afte ©ieg. 3eber anbere

ritztet ebenfo bie ©ieger »ie bie 95eflegten jugrunbe. 3^ber

ZaQ, ber biefen ^ieg verlängert, lä^t baß fofibare 95lut

^anfreic^ö fliegen, unb eß ijT in @efa^r, für immer er^

fc^öpft ju werben/'

Spaniel gebet biefen SBorten mit einer erregten unb fc^merj^

liefen ©ef^e Einfalt. 3a, baß tonnte er. . . . ^aß tonnte er. . .

.

2Ber von^U eß beffer al^ er, ba^ ^anfreic^ ^inf^arb,£ag für

Sag, an feiner ^eroifc^en 3lnf^engung, ba^ bieS5lüte feiner

3ugenb, feiner Äraft, feiner ^nteüigenj, baß lebenbige SRarf

ber Slaffe in ©turjbac^en ^injlrömte unb juglcic^ ber dieid)f

tum, bie Qlrbeit unb ber Ärebit beß franjöftfc^en ^olUß.,,,
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^ran^teid;, Muteni) an alten ©liefern, ging ten Sßeg, öen

©panten t>ter 3<J^t^ttntetfe jnt>oc gegangen war mb ba

ju ten €infamfettcn beß dßtnvkl fix^tU.,. ^Ut er wollte

nic^t, taf man i^m üon t>en SOJöglt^feiten etned ^rteten^,

bev Hefe Dual beentigfe, fprac|>e, e^e bct ^einJ) g^nstid; ju

SSoten gefc^mettert. ?Kan t)ürfe ni^t auf tte Singebote, bk

©eutfc^lant tamal^ machte, antworten, ntc^t einmal, um
fte in (Erwägung ju sieben, COJan bixtfe nic^t einmal fprec^en

bavüUt, Unb wie t)ie^olitifer, bk Generale, tie^ourna^

liflen nnb bk SJ^illionen armer @efc^öpfe, Me tollwütig tle

^eltion, bk man i^nen eingelernt l)<itu, wiederholten, fc^rie

au(^ ©aniel: „S5i^ jum legten 5Kann!"

Slerambault fa^ mit järtlic^em ?0Jitlei5 tiefen waderen,

fc^euen unt> ^eltenmütigen 95urfc^en an, ter oon btm @e^

kaufen erfc^redt wurte, ba^ ©ogma in ^rage ju sieben,

t)efien Opfer er war. Statte Hefer wiffenfc^aftlic^e @eif! gar

feinen SEiterjlant) gegen^ ten 5ßit)erftnn eine^ folc^en

Hutigen ©piele^, Neffen dnfa§ ber Sot) ebenfo für ^ranf^

rei(^ wie für S)eutfc|lani) — unt> öielleic^t für ^ranfreic^

me^r aU für ©eutf^lant) — war?

3a, er m^tu f^c^ t)agegen, aber er raffte ftc^ tro^ig jufam^

men, nm ee ftd; nic^t einjugefle^en. 95on neuem Befc^wor

©aniel glerambault. „3a, tiefe @etanfen mögen öielj;

leicht wa^r mb gerecht fein, aber nur nic^t je^t, \ei^t ftnb fte

nic^t an 5er S^^^ ... in jwanjig ober fünfjig Sauren! . .

.

Waffen ©ie un^ nur suerjl unfere 2tufgabe erfüllen, ju

ftegen unb bie ^rei^eit ber SBelt, bk S5rüberlic^feit ber

sjJJenfc^en burd; ben ©ieg ^ranfreic^^ begrünben."

9lc^, ber arme Spaniel! ©a^ er benn nic^t felbj^ im günflig^

flen galle bie Übergebung uorau^, bie oer^angni^üoU bie;?

fen ©teg befc^mu^en würbe, unb ba^ eß bann am 95efteg^

ten fein würbe, ben Iranl^aften Sßunfc^ unb SEBillen jur

Üieuanc^e unb jum gerechten ©ieg für ftc^ ju erneuern?
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3c^e Nation mü baß (fn^c aller Ärlege bnxd) [f)tci\ eigenen

©ieg. Unb tjon ©icg ju e'm f^örjt ^te gjJenfc^^elt tiefer

in i^re SJ^icöerlage ^inab.

©aniel et^ob fic^, um 9Ibf(f)icb ju nc(>men, ©: brütfte

eierömbault^^anb unt) erinnerte i^n mit ergriffen ^eit an

feine @e^ic^te oon einj^, in benen er baß ^eroifc^e SBort

95eet^ot)enö n)ie^er^oIte, um baß fcfjöpferifdje Reiben ju

feiern, baß Sßort: „©urc^ Jeiben greube."

,,2(c^! ad)[ 2Bie i^r un^ mifjüerflc^t ! . . . 2Bir beftngen

baß £elben, um un^ baüon ju befreien, aber i^r begeiflert

euc^ bafür. ©o »irb unfer ^pmnuö ber 93efreiung für bie

anberen CKenfc^en ein ©ang ber Änec^tung."

SIcrambauIt ^ah feine Stntwort. (fr liebte Mcfcu jungen

?i)Jenfd;en; biefe armen Äerle, bie fic^ aufopfern, »iffen

»o^l,baf fte nic^t^ im Äriege ju gewinnen ^aben. 2tber je

me^r Opfer man pon i^nen »erlangt, bejTo gläubiger »er^

ben fte. SKögen fte bafur gefegnet fein! . . . lUber wenn fte

nur nlc^t mit ftc^ felbj^ au^ bie ganje ?Kenfc^^eit ^Inopfern

wollten!

/^lerambault f)am ©anlel gerabe bl^ jur SSo^nung^^

öl' tür geleitet, al^ 3?ofine jurücffam. 311^ fte ben 95e^

fuc^er fa^, ^am fte eine SJewegung entjücfter Überrafc^ung.

2luc^ baß 3lntll^ ^anklß erhellte fic^, unb Slerambault

entging nlc^t bie freublge 95elebt^elt ber belben jungen

£eute. ÜJofine forberte ©anlel auf, noc^ einmal iurficfju^

fommen unb bie Unterhaltung fortjufe^en, ©anlel war

fc^on Im aSegrlff e^ ju tun, jßgerte bann, lehnte ah, fic^ noc^

einmal nleberjufe^en, unb fc^ü^te bann mit einem fc^merj?

llc^ gefpannten ©efic^t^au^brud Irgenbelnen Pagen S3or^

wanb Por, ber l^n jwlnge fortjuge^en. ^lerambault, ber
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im ^ecjen feiner Ztx^uthß, heftanb freunbfc^aftUc^ tar^

auf, i)af er »eniöflen^ noc^ einmal üot feinem Urlaub^^

ente njiet)erMme, i)aniel, in tie (Snge getrieben, fagte jueri^

nein,i)ann ja, o^ne ftc^ feji ju öerpfiic^ten, um tann fci^Ue^^

lic^, t)em©rangen Slerambault^ na^gebent), einen bejtimm^

ten Sag fef^jufe^en. ©ann na^m er in einer etwa^ Ifü^len

533eife fUh^^kb, €leram5ault fe^rfe »ieter in fein %tMtßf

simmer jurüc! nnb fe^te fic^ nieter. S^o^tne blieb unbe^

weglief unb gebanfenterloren mit fc^merjUc^em Stu^brud

j^ei^en. ©erambault lächelte i^r ju. @ie fam ju i^m unb

umarmte i^n.

©er fejIgefe^teSag ging vorüber, ©aniel Um nic^t ju i^nen

herauf* SRan »artete noc^ ben näc|)f?en Sag unb ben uber^

nad^f^en, aber er war fc^on an bie ^ront suröcfgegangen,

5Uuf S5etreiben Slerambault^ machte furj barauf feine grau

mit IKoitne ben (Sttern ©aniel^ einen 95efuc^, ©ie ttjurben

i)on i^nen mit eifi'ger unb beinahe üerle^enber 5^ätte emp^

fangen» %tm ^UxamHnlt erklärte, al^ fte jurücffam, fte

ttjoKe nie me^r in i^rem ^eben biefe unerjogenen ienU

fe^en« IKoftne f)atu CÖJu^e, i^re Sränen ju verbergen.

3n ber 2Boc^e barauf Um ein 55rief tjon ©aniel an &Cf

rambault» (Sin wenig befc^amt über fein SSer^atten unb

bai feiner Altern, eerfuc^te er weniger, e^ ju entfc^utbigen

aU ju erfl^ren. Sr machte eine jarte 3(nfpielung, er ^tu
Hoffnung gehabt, einmal ^erambault naber ju flehen al^

blof burc^ bie S5anbe ber ^ewunberung, bei 9?efpefte^ unb

ber greunbfc^aft. Stber, fu^r er fort, ^erambault Htte

feine S^tnnftßttänmt burc^ feine bebauerlid^e 9tolle ju^

nickte gemalt, bie er glaubte in ber Sragbbie auf ftd^

nehmen ju muffen, bei ber e^ um ba^ ^eben be^ 93aterlan^

be^ ginge, unb burc^ ben SBiber^ad, ben feine ©timme ge^

funben Hm. ©eine SBorte, bie jweifello^ falfc^ üerj^anben

aber ftc^tlic^ unflug gewefen waren, Ratten einen freoel^af^
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ten €t)acaftcr cntf)üUt, bcr Me öffcntlicfjc «Dkinunö aufgc;

»ü^tf ^otte. Unter t)cn Offiiifrcn Kt ^ront fei cbcnfo wie

bei feinen greunt>en im ^infcrlanb bk (Erbilterung tarfiber

Me gleiche. 6eine(5(tern, ^ie tjon jenem Xraumbe^ ©löde^

gewußt hätten, legten je^t^rotefl ein, unbfofe^r er barunter

leibe, glaube er bod) nic^t bai SKe(^t ju ^aben, ble 93cbcnfcn

beifeite ju flogen, berenüuefle ein tiefet CKitleib mit bemge^

fränften 93aterlanb fei. ©ie 5ffentUci>c SReinung würbe ei

n'idt/t üer^e^en rönnen, b«f ein Offtjier, ber bie (5()re \)aUe,

fein93Iut bemSatcrknbe bnrbieten ju bürfen, an eineOSer^

binbung benfen !önne, bie man ali eine 3unimmun0 ju fo

t)etberbli(^en ^been ausbeuten fönne. g'^eilic^, bie öffent#

lic^e ^Keinung f)ätte jweifeöoö unrccf)t, aber man muffe

immer mit ber öffentlichen 3)Jeinun9 redjncn. Benn bie

öffentliche «DJeinung eine^ S3olfe^, felbfl »enn fle ft^einbar

übertrieben unb ungerecht ifT, will boc^ geachtet fein, unb

bie^ gerabe fei ber 3trtum Slcrambault^ gewefen, fte ^erau^^

forbernju »oUen. ©aniel brannte Slerambaultnoc^ einmal,

feinen Irrtum ju benennen unb öffentlich abjufc^wörcn,

burc^ neue 2luffd^e ben beflagcn^werteneinbruc! ju öer;

»ifc^en, ben bie erflcn ^ert)or9ebracf)t Ratten, dt freute e^

i^m alö eine^ flicht bar, eine^ f[icl)t gegen baö Saterlanb, eine

^flic^t gegen fic^felbfl!,unb eine ^flic^t — er lief e^ beutlic^

burc^blicfen— gegen jene, bie i^nen beiben fo teuer war.

—

©er SBrief fc^lof mit »erfc^iebenen anberen 55etrac^tungen,

in benen nod^ imif ober breimal ber Slame ber öffentlichen

SO?einungtt>ieber!e^rte;fiena^m in feinemSenfen benJKang

ber SJernunft unb felbfl beß ©ewiff'^n^ ein.

ßlerambault erinnerte ftc^ läc^elnb an bie ©jene ©pitte^

ler^, tt)o ber Äönig Spimet^eu^, ber SKann ber entfc^loffe;

neu Überzeugung, in ber ©tunbe, ba er fte auf bie ^robe

flcUen foll, fte nic^t me^r in bie ^anb bekommt, fte ent^

»ifc^en fte^t, i^r nac^fe^t unb, um fte ju faffen, ftc^ biSuc^^
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lin^ß auf bk (itbe toixft unb fte nnUt feinem ^effe fuc^f.

(SIerambautt ernannte, baf man gleichseitig ein ^elt> Dor

i)em treuer t)e^ ^einöe^ unt i)oc^ ein ganj Heiner ^unge

t)or ber offentli^en SReinung feiner SOJitl^ürger fein ^onne.

(Sr jeigfe Siofine btn 95rief. Unt) fo ungered^f auc^ öie Siebe

fonf! fein mag, Sloftne tt)ar toc^ in i^rem ^erjen t>urc^

bk ^eftig^eif »erlebt, bk i^r ^eunb bet Überjeugung i^re^

?8ater^ antun tooUte. ©ie tackte, ©aniet liebe fte nic^t ge^

nug, unb fagte, fte i^rerfeitd liebe i^n nic^t genug, um fftc^e

Forderungen anjune^men. ©elbf! wenn ÄerambauU i^m

nachgeben woHe, fo toürte fte e^ nic|>t ertaubett, benn tß

fei eine Ungerechtigkeit.

Äier umarmte fte i^ren SSater, stoang ftc^, tapfer ju lachen

nnb \i)t graufame^ sgji^gelc^itf ju öergeffem Slber man öer^

gift nic^t ein ertr<5umte^ ©lue!, folange noc^ irgendeine

fc^toac^e 50?öglic^feit t)or^ant)en ijT, e^ toieterjuftn^en. ©ie

mupte immer taran teufen, unb md} einiger S^^t ßWe
SIerambauIt, wie fte ftc^ üon xi)m entfernte, 5Q3er bk 95er^

leugnung beft^t, ftc^ aufsuopfertT, befl^t nur feiten auc^ jene

ani)ere, bann nic^t jenen gram ju fein, für bie er fic|) aufge^

opfert f)at 6egen i^ren eigenen SSJiUen jürnte Dloftne i^rem

SSater um i^r eerlorne^ ©lud.

ein feltfame^ geifliged^^änomen trat nun bei €leram^

bautt sutage. €r füllte ftd; niebergefc^lagen unb boc^

gleichseitig gefej^igt. dv litt baran, gefprod^en ju ^aben,uttb

füllte bo^, ba^ er öon neuem fpred^en würbe, dt ge^

^örte fi^ felbjl nic^t me^r. ©eine ©c^riften hielten i^n fefi:,

feine ©c^riften übten einen 3»ang auf i^n m^i tmm ^attc

er feine ©ebanfen au^gefprod^en, fo war er fc^on an fle ge^

bunben, Sa^ aix^ bem ^erjen entfprungene 5CBerf wirft
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nJie^c^ auf 5a^ ^erj jurürf. ©cborcnau^ einer ©tunbcgcU

iiiQCt Erregung, verlängert un^ erneuert eö ^xd) Mefe ©tun/

t)e im ©eij^e, bcv o^ne Mefen Qtuffrfjttjung erfc^öpft in (it^

jufammenjTüritc. ®enn tiefe ©tunbc ijT iic^tflra^l au^ 5en

legten Siefen, ijl taö9?e|leM inneren 5Bcfcn^; ba^CwigjTo

ntib rei^t ben tier^aftenXeil teö iröifcf)en2Bcfen^ mit fic^ fort,

^b er tvitl ober nic^t, fc^reitet berSKenfc^^tJon feinen SBerfen

getragen unb gebogen, weiter, fle leben au^er^alb feiner felbfl,

erneuern in i^m bic verlorne ^raft, erinnern i^n an feine

^ flicht, führen i^n unb befe[)Ieni^m. (SIerambault f)ntu bie

mbftc^t ju fc^iweigen. Unb bod) begann er immer »ieber

ju fprec^en.

€rtt>ar fi(t> feiner 6(^tt)5c^ freiließ rct^t bewuft. „©u jitterf!,

Äabaöer, »eil bu weift, »o^in ic^ bic^ je^t fu^re/' ipf\eQU

Xurenne vor einer ©c^Iac^t ju feinem ieibe ju fagen. ©ie

Üeiblicf)feit Slerambaultö bot feinen f^oljen 2inb(icf. 9ßenn

auc^ bie©(f)(a(^t,in bie er fie führte, eine viclunfc^eiubarere

mar, fo mar e^ boc^ (ein geringerer Äampf, benn er iianb bar*

in allein unb o^ne 9irmee. ©aö ©c^aufpiel, ba^ er fic^ felbfl

in ber 9?ac^t por ber ©c^Iac^f barbot, mar befc^ämenb: er

fa^ fic^ felbjl nadt, in feiner ?D?itteImäfigfeit, einen fc^ma;

c^cn CKenfc^en, fc^eu von 3Ratur, ein menig feig, einen ?Ken^

fc^en, ber ber anberen beburfte, i()rer $iebe, i^rer 3u(^im^

muttg. Unb e^ mar furchtbar fc^mer, aüe biefe S5ejie^ungen

mit i^nen ju jerreifen, gefenften Äopfeö gegen i^ren

$af anjurennen. . . . SBürbe er j^arf genug fein, um 5Biber/

flanb leiflen ju fönnen? . . . SBieber (Wurmten bie fc^on

verjagten Smeifel gemaltfam auf i^n ein. 2Cer jmang i^n

benn ba^n, ju fprec^en? 2ßer mürbe auf i^n ^ören? Unb
moju baß alleö? 2Barum ^ielt er ftc^ nic^t an baß fdeu

fpiel ber Älügeren, bie fc^miegen?

Unb bo(^ fu^r fein entfc^loffcne^ ^irn fort, i^m baß ju

biftieren, ma^ er fc^reiben foOte, unb bie ^anb fc^rieb eß
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mbet, o^ne ein SSort ju mUtetn, (5t he^anb Qmi^m
mafen an^ jwei SOJenfcfien, au^ einem, btt ^ingejlrecff lag,

3(n9|! ^a«e mb fd;tie: „3^^ »iü mic^ nic^f ^erumfc^tagen",

uni) au^ einem unteren, bet üoU SJerac^tung für ten geig^

Ung i^n am 6eni(f fortfc^teppte un^ fagte : „95omart^,

t)^ tt)irjl ge^en/'

Un> boä) tuäre e^ ju Diel (S^re, ttJoUte man i^m juerfennen,

ba^ er au^ ?Kut fo hantelte, dt hantelte fo, weil er nic^t

anter^ fonnte» ©elbjl wenn er iäm innehalten »ollen,

fo mttfte er toc^ nacf> uorwart^ nnb fprec^en. . . „(i$ ij!

fceine SKiffton/' glerambault öerjlani) ba^ nic^t unt) fragte

ftc^, warum gerabeer au^erfe^en Worten war, er, t)er©ic^ter,

ber 3^rtlici^e, gefc^affen ju einem füllen, fampflofen opfere

lofen5eBen,intefren boc^ ant)ere,ilarfe,fi:ie99ewo^nte,fampf^

geartete 50?enfci^en mit 2lt^letenfeelen ba waren, bk un^e^

fc^äftigt Hielten, „€^ \)<it feinen ©inn ftc^ batüha t>en

^">pf i« jerbrec^en. @e^orc|e! dß ijl nun einmal fo/'

Unt) gerate tiefe 3wiefpältigfeit feiner SRatur jwang i^n,

fobalt einmal eine ter leiten ©eelen in i^m tie OUvf
^anb behalten Wt^,M '^^^ rejllo^ ^injugeben. 6in nor;

malerer ?0^enfc^ ^tu tie leiten Staturen oerfc^molsen

oter mtHnbm, Wu ein 5lompromif gefunden, bei tem

tie 2lnforterungen ter einen unt tie SSorftc^t ter anteren

ju i^rem SKec^t gekommen waren. Stber ein €lerambault

war immer nur einfeitig, tem einen oter tem anteren un^

terworfen. Statte er einmal einen 55Jeg gewählt, fo ging er

i^n ganj gerateau^, ob er i^m gefiel oter nic^t. Unt ani

tem gleichen ©runbe, ter i^n früher fo leichtgläubig für

ten ©lauben ter 5Kelt ring^ nm i^n gemaci^t ^atte, mufte

er je^t rüclfic^t^lo^ tie Mgen, tenen er jum Opfer gefallen

war, offenbaren, fobalt er fte ernannt f)atu, Sintere, tie ftc^

anfangt nic^t fo ^emmung^lo^ Ratten narren laffen, ^Stten

fte nie ju enthüllen öermoc^t.
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6o begann tct SRutige mbct feinen eigenen 5BiKen, ein

anderer Obipu^, ^en Äampf mit ^er ©p^in^f te^ öater«

lan&eö, tie i^n am Streujtoeg erwartete.

C^er ainötiff ©ertin^ lenfte auf Slerambault bxe %üff

r%J merffamfcit einiger ^olltifer ter duferflenSinfen, Me

nlc^t rec^t »uften, »ie fte i^re Oppofttion gegen ^ie JRegie^

rung (Me ja i^reiJjriftenjbetingung war) mit jener ,,^eüigen

eintra(^t" in Ginflang bringen foüten, bie ju Ärleg^beglnn

gegen ben fein blicken Ginbrnc^ bef(^(offen war. ®le brudten

ble beiben erffen 2trtifcl ßlerambaultö in einem jener fojla^

Ujlifc^en 95läfter na(^;bcren@ebanfengangbamalö jwif^en

biefen ©egenfä^en penbelte. ?Kan beWmpfte bort ben Ärieg

unb Dotierte gleichzeitig Sriegöfrebite. 95egei(T!crte internatio^

nale 95efenntniffe flanben bort bic^t neben 9)Ja^nrebent)on

sjRinijTern, bie eine notionaüjlifc^e ^olitif trieben. 3n blefem

©c^aufelfpiel Ratten bie ©eiten Slerambault^ mit i^rem

»agen ^ti^mn^, wo ber Eingriff ma^üoU war unb bie

Äritif ber 95aterlanböibeen üon tiefem 3)iitleib umfüllt, ben

ganj wcrtlofen S^arafter eine^ platonifc^en^rotefl^ge^abt,

wenn nic^t bie 3^nfur barin einjelneSa^e mit ber3ä^igfeit

einer Termite au^gefreffen f)ätte, ©ie ©puren if)rer 3a^ne

lenften aber gerabe bie fdMc mfba^, toaß ber allgemeinen

Unaufmerffamfeit fonjl entgangen wäre, ©o fragte bie 3en^

für in bem lUuffa^ ,,5(n bie einj^ Oeliebte'' ba^ 2Bort ©ater;

Ianb,na(^bemfiee^iumer(^enmal in95erbinbung mit einem

Uebenben 9tnruf ru^ig f)atu f^e^en laffen, bei alten anberen,

hebiütenb weniger fc^meic^el^aften ©teilen rucffic^t^lo^ ^er^

au^. 3^re ©umm^eitfab nic^t, ba^ nun ba^ 5Bort, linfifc^

öom Sic^tfc^irm hebedt, nur noc^ beffer im @eifle be^Sefer^

aufleuchtete, ©o gelang eö i^r, einem 9luffa^, ber eigentlich

174



rec^t bebeututtö^Io^ wat,S3et)cuttttt3 ju t)erIei§ett,ttJobei altera

t)ittö^ ^injuiurec^ttcn war, ta^ in MeferStunöe aKgcmeincr

^affttitattaagetinglle Sßorf freier SÖJenfc^Uc^Mt/in^befott^

^ere aber ein öon einem befanntenS^amen au^gefproc^ene^,

fofor( eine ganj auferortentUci^e«nt weite Sßirf«ttg gewann,

S)er ani)ere9frfifel, „3^r£ofen t?ersei^et un^'', war ober fonn^

te burc^ feinen fc^merjtic^en Stf^ent noc^ gefährlicher für bk

örofe?0Jaffe ter einfad^en, uomi^rieö aufgewühlten ©eelen

fein. ©0 öerfuc^te i>ie bi^^er gleichgültige B^nfur bei bem

erflen SSint), ben fte batjon befam, i^n glatt cor ber ^ffent^

lic^feit SU unterbrücfen. ©efc^icft genug, um nic^t auf

(SIerambautt burc^ eine öffentliche SKafna^me befonbere

Stufmerffamfeit ju lenfen, uerflanb fte e^, anfba^ 2(our^

nal auf Umwegen einjuwirfen. ^in heftiger Sßiber^

jlanb gegen ben ©c^riftjtener jeigte ftc^ pIö^U^ in ber in^

ternen 0tebaftion ber 3eitung felbf?. 9?atürUc^ warfen fte

i^m ni^t ben Internationalismus feines ©ebanfenS üor,

fonbern fte befc^ulbigte i^n bourgeoifer gmpftnbfam^eit.

©afür bot i^nen nun ^lerambault felbjl Strgumente mit

einem britten 3(rtifel, in bem fein 5Biber(lanb gegen jebe

(3maU ebenfo bie ÜCetJolution wie ben 5?rieg ju verurteilen

fc^ien. ©ie ©ic^ter finb eben immer fc^lec^te ^olitifer.

(5S war eine erbitterte 3tntwort auf jenen „5(nruf an bk
Soten'', ben S5arreS, bie jitternbe 9?aci^teu(e, Jjon einer

^rieb^ofipprejfe ^erabwimmerte.

„2tnruf an bie Sebenbigen"

„Ser Zob be^errfc^t bie SS?eIt. ^i)t, bk i^r tebenbig feib,

fc^üttelt fein 3»ci^ <ib! (5S genügt i^m nic^t, bk ^iHUt

SU ijernic^ten, er wiü, ba^ fte i^n auc^ noc^ üer^errlic^en,

ba^ fte i^m fingenb entgegenlaufen, unb i^re Ferren

»erlangen, ba^ fie i^re eigene Slufopferung »er^errlic^en.

„es tf^ baS fc^önfte $oS, bai beneibenSwertejIe, biXß man
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erkngen fann! , .
/' ©ic lügen! (5^ khe baß £e6en! (5ln^

jig t)aö ieben ijl heilig, unö Me Siebe jum Üeben ijü Me erjle

iugenb. 2i6er Me 3)?enfc^en tjon \)ci\U befi^en fie ni^t

mc^r. ©iefer Ärieg beweijT — unb beTOeifH bei ölelen fc^on

feit fünfie^n3<i^ren— (öe|Te^teöeuct)nur ein !)baö 53 or^an^

benfein einer waf^nwi^igen Jpoffnung auf eine folc^ ^atat

(Irop^e. 3^r liebt baß Jeben nidjt, wenn i^r feine bef[ere95er^

»enbungbafür ^abt,al^e^ bemtob jumgra^ ^iniuwerfen.

€uer Seben ijT nxd) eine Jajl, eucf), i^r 9ieid;en, i^r fdüxQcv,

i^rSiener bcrS^ergangen^eit, i()rÄonfert)atitjen,biei^rbar#

über greint auß «Kangel an QIppetit, auß moralifc^emÖbeU

befnben, mit euren t)or Übcrbru^ fcfjleimigen unb fauren

©eelen unb 9JiauIern— unb euc^, i^r Proletarier, i^r 3(rmen

unb Unglüdlic^en axiß ?D?utloft9feit über baß ©c^idfal, baß

tnä) jugefaUen ijT. 3n ber bumpfen 9)?ittelm<5§i9feit eure^

^eben^, in ber ^offnung^Ioftöfeit, e^ jemals ju oerwanbeln

(l^r kleingläubigen!), »artet i^r einjig barauf, i^m burc^

einen ©ett>altaft ju entrinnen, ber euc^ bem ©umpf, ju#

minbefl für bie ©panne einer 5}?inute, namlic^ ber legten,

entreift, ©ie ©tarfflen unter ciid), jene, bie am bejien bie

Energie ber urfprünglic^en 3»!^»"^^^ bewahrt ^aben, bie

9tnarc^i(Ien unb SKetolutionare, appellieren blof an ftc^

felbj^, um biefe befreienbe Zat ju erfüllen. 9lber bie grofe

SJoKömajfe ij^ ju mübe, um bie 3niti<itit>e ju ergreifen,

©e^^alb begrübt fie mit folc^er @ier bie mächtige 5Q3elle,

bie i^re S5aterlänber aufrührt: ben Ärieg! ©iegibtfic^i^m

mit einer büfleren 5Bollu|l ^in. ©enn er i(l ber einjige

9tugenblic! im Seben, wo biefe »erfc^atteten Sfif^enjen fic^

t)om 9ttem biß Unenblic^en burd^we^t füllen. Unb ge^

rabe biefer Slugenblicf ifl ber ber SSernic^tung.

9t^, eine fc^öne 2lrt, fein Seben anjuwenben ^ß einjig

baburc^ ju bejahen, ba^ man eß tjerneint jugunf^en irgenb^

eine^ menfc^enfrefferif(^en @otte^, mag er ?8aterlanb ober
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0leüoIutton Reifen, Ut st»ifc|en feinen ^inntaben bie @e^

Beine tjon SKiUionen CKenfc^en jerfrac^en läft,

©terben, 3er|^ören, wa^ liegt ba für ein Ülu^nt barin! Sa^

einjige SBic^tiöe wäre, ju leben» Unb ba^ terjle^f i^r nic^t

3^r feib be^ £eben^ nic^t würbig. 3Rie ^abt i^r bk @eg^

nungen ber lebenbigen SOJinute empfunben, ber ^reube, bie

int ^id^fe tanjt. 0^, i^r ^injlerbenben ©eelen, i^r wollt,

ba^ aUe$ mit euc^ flerbe, Iranfe S5rüber, benen wir bie

^anb ^inreic^en, ffe ju retten, unb bie un^ wütenb mit

ftc^ in ben Slbgrunb reifen. . .

.

Qlber nic^t mit euc^, i^r Unglüiflic^en, will ic^ abrecl;nen,

fonbern mit euren ©ebietern. Sßit euc^, ben Ferren ber

@tunbe, unfern geifligeu ©ebietern, ben politifc^en ^a(^U

^abern, ben Ferren be^ @elbe^, b^ß (Sifen^, be^ S5lute^

unb be^ 6ebanfen^! ^it euc^, bie i^r biefe ©taaten in

Stäuben galtet, bie i^r biefe Slrmeen in SSewegung fe§t, bk

if)t mit euren Bettungen, S5üc^ern, ©c^ulen unb ^it(^etx

biefe Generation geformt unb m^ biefen freien ©eelen

gerben gemacht f)<ibu S^te ganje (Srsie^ung — euer 3Berl^

ber 5?nec^tung — bie ^aienerjie^una wie bie c^rijllic^e,

lobpreijl gleic^erweife mit ungefunbem ^ubel bm ni^tb

gen militärift^en 9?u^m unb feine ©lüdfelig^eit. 3lm (Snbe

ber 5lngel ^ält fowo^l bie 5?irc^e al^ auc^ ber Btaat ben

Zob aU Uba \)m,

3^r ^euc^lerifc^en ©c^riftgele^rten unb^^arifäer,©^anbe

über euc^! ^olitifer unb ^riejter, 5^ünjller unb ©c^rift^

f!eller, i^r S^orfü^rer be^Sobe^, i^r feib innen t>oll öon Zof

tengebein unb 95erwefung. 2lc^, i^r feib fo rec^t bie ©ö^ne

jener, bie (S^riflu^ getötet ^aben. 5ßie jene befc^wert i^r

bie ©c^ultern ber sSKenfc^en mit entfe^lic^en Mafien, ju benen

i^r felbfl nic^t ben Ringer atx^^ihu SÖ3ie jene, fo Ireujigt

i^r gerabe folc^e,bie ben unglüdlic^en955lfern Reifen wollen,

folc^e, bie ju euc^ fommen, in ben ^^nben ben ^rieben, ben
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\aQt fic, fo ttJtc c^ ^eiö)xicbm fle^t in tcr 6((?rift, t)on @taM

iu ©taM, bi^ bal ^a^ ganje ücrgofTene 95Iut bct (5rbe

in ©trömcn auf cuc^ jurüdfdöt.

3^r Äuppicr t)e^ £obe^, i^r arbeitet nur für i^n! öa^
äjaterlanb bient eu(^ nur baju, um blc 3«^unft ber 93er<

gangcn^cit ^örig ju machen unb bic Icbenbigcn ?Ö?cnfc^en

an bic tcrmobcrtcn Joten (u fetten. 3^r verurteilt bai

neue £eben in alle Gmigfeit, einjig bie leeren @ebräuc^e

ber ©raber ändjllic^ ju erfüllen. . . . Qlber la^t un^ auf^

erflehen! Waffen wir bie @Ioc!en flingen jum OjTerfejT ber

iJebenbigen!

3^r ?Kenf(^en, e^ ifl ni(t>t wnt)x, ba^ i\)t bie ©flauen ber

Joten feib unb butä) fie wie ^5rige an bie Srbe gebunben.

U^t bie Joten i^re Joten begraben unb felbfl in bie @rube

fahren. 3^r aber feib 6ö^ne ber Menbigen unb felbfl

lebenbig! 3^f iungen, gefunben 95rüber, jerbrec^t bie ner^

üenfc^ttjac^e «Kübigfeit eurer ©eelen, bie ftc^ ben »ergangen

nen 95aterlänbern »erft^rieben ^aben unb bie nur mand)f

mal in plö^lic^en Ärdmpfen ber 9?afcrei fi<^ aufraffen.

?Berbef felbjl bie Ferren ber ©tunbe, bie Ferren ber S5er#

gangen^eit, ©dter unb ©ö^ne eurer SBerfel ©eib frei!

3eber tjon euc^ ifl (D^enfc^ — nic^t ber »erwef^e ieib ber in

ben @r<5bern|^infenbS5ermoberten, fonbern bai fniflernbe

geuer be^ £eben^, ba^ bie SSerwefung tilgt, ba^ bie ileic^en

ber eeröangenen ^a^r^unberte jerjTört, ba^ immer neue

junge ^euer, ba^ bie Grbe mi{ einen brennenben Qlrmen

umfc^lingt. ©eib frei! 3^r Eroberer ber S5a|liiüe, i^r f)aU

noc^ nic^t jene anbere erobert, bie in euc^ felbfl if!, ba^ falfc^e

©c^idfal, ba^ feit 3a^r^unberten alle jene ju eurer Slieber^

^tung ^ehant f)abtn, bie — ent»eber ©llatjen ober Xo^
rannen (fte ftnb üon ber gleichen @aleere) — gurc^t ^aben,

ba^ i\)t m^ eurer ^rei^eit bmn^t würbet, ©er »uc^,'
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ÜQe ©chatten bet SJergatiöen^elt — diüi^ionm, Ülaffen,

SSaferlanber, bk materiaUjtifc^e SCiffenfc^aft — fittbeät

eure ©onne. @e^t i^r enfgeöett! ©ie grei^eit ijü fenfeit^

alt jener 5BaKe nnb Surme öon ^öorurteiten, jener toten

©efe^e, jener ^e^eüi^Un ^ugen, bk bk ^ntereffen einjel^

ner Stuguren, bk ^Keinung t)er milltariflierten SRa^Ten nnb

euere eigenen Stveifel an euc^ felbjl noc^ behüten, SSagt e^,

ju woUen! Unt i^r wertet plo^tic^ hinter t)er?9?auer be^

trugerifc^en ©c^icffal^, faum ba^ fie ^injtörst, wieder Me

©onne nnb bk unbegrenste ^erne fe^en/'

{tau bk revolutionäre flamme tiefet Slufrufe^ Stt er;

kennen, klammerte fi^ba^ JReöaftion^fomitee bet '^eU

tung nur an bk bui obet vier Seilen, in 5enen €leram^ault

bk ©ettalttdtig^eiten an^ Mbm Sagern, öon recl;t^ unD

linf^, in tenfelben ©a(f ju j^eden fc^ien. 5Bo^er na^m Mefer

Siebter baß Stnrec^t, in einem ^arteil^latte t>en ©o^ialiflen

Sektionen erteilen ju tootlen? 3m Slamen welcher S^eorien

tat er e^? 5£Bar er tenn überhaupt ©oiialijl? (Sin folc^er

95ourgcoi^ foUte nur mit tiefen tolfloianifc^en unt anar^

(^iflif(|en ©c^rei5ubungen bei ter SSourgeoifie bleiben.

SJergeben^ proteflierten einige »eitftc^tigere Äöpfe dagegen

nnb betonten, jeter freie ©etanfe, ob mit, ob o^ne politi^

fc^e &iktu, mn^^ willkommen ge^eifen werten, unt jener

(Slerambault^, fo wenig er auc^ tie ^arteit^eorie fenne, fei

in SBa^r^eit fosialij^ifc^er al^ mancher ter ©osialiflen, tie

ftc^ ter nationalen ©c^läc^terei belgefellt Ratten, ©ennoc^

ging man glatt tarüber hinweg, unt ter 3lrtifel wurte,

nacktem er ein paar ?aJoc^en in einer ©c^ublate gefc^lafen

^am, (Slerambault juröcfgegeben unter tem ©orwant,

fie ^<ltten juöiel aöuelle 5(uff4§e unt ju wenig Staum.



(SIerambauIt hta^te ben Slrfifcl einer ficinon SKcmie, Mc

fic^ mc^r tjon feinem liferarifc^en 9?uf al^ t>on feinen '^bcen

jum 9t6bru(f oerleiten Ue^. ©aö SKefultaf war, ba§ auf fdef

fe^I ter ^oUjei bk SKetJue am Jage nac^ bem ^fc^einen be^

faj^ ganj unterbröcften Qirtifelö »erboten würbe.

SIerambault aber würbe nur noc^ b»Jrtnä(fi0er. ©erabe

biejeniöen, bie i^r ganie^Jebcn unterwürfig gewefen waren,

werben bie erbiftertflen 9ictJolution5re, wenn man fie baju

jwinöt. 3^ erinnere mic^, einmal ein gro^eö Jlamm gefe^en

ju b<Jben, ba^, üon einem ^unb beunruhigt, enblic^ auf

i^n lo^flurmfe, unb ber ^unb, burc^ blefe unerwartete Um^
fe^rung ber IRaturgefe^e erfc^rerft, f!o() tjor (Sntfe^eu unb

Otnöfl beüenb baoon. ©er ^öter Quwt ijl feiner 3<5^ne

in ftc^er, um fi(^ über ein paar unbotmäßige Lämmer ju

beunruhigen, aber ba^ £amm S(erambau(t berechnete ni(i)t

me^r ben SBiberfTanb, fonbern f^ieß mit bem Äopf !reuj

unb quer, ©ie 6igentümli(^feit f(^wa(^cr aber ebler ^er#

jen ifl e^, o^ne Übergang an^ einer Übertreibung in bie an^

bere ju terfaüen. Stuö bem Übermaß eine^ ?D?affengefü^I^

war dierambault mit einem diud ju einem Übermaß beö ifo^

lierten 3nbiüibuali^muä binübergefprungen, unb eben weil

er bie @cißel btß ©e^orfamö fo gut fannte, fa^ er überall

nur fie, biefe fojiale ©uggej^ion, beren ^otgen in allen ©e^

feUfc^aft^flaffen gleich fic^tbar waren: bie beroifc^e ^afjTüi^

tat ber 2trmeen, bie man bi^ jum 3rrflnn gepriefen \)atte,

bie 3Riüionen ber Pon ber ^auptfc^ar eingefc^loffenen 2tmei^

fen, bie Unterwürfigfeit ber Parlamente, bie ben ß^ef ber

ÜCegierung jwar mißachteten, aber boc^ folange mit i^rer

©timme unterflü^ten, bi^ jufdüig einmal ber 9tuöbruc^

eine^ einjelnenDJepoltierenben eineßyplofion ^eröorrief, bie

griesgrämige, aber boc^ militärifc^e Unterwürfigkeit felbf^

ber UnfSjle^enben Parteien, bie bem abfurben 3b ol einer

abflraften (Sinigfeit felbfl i^re eyil^enjberec^tigung aufop^
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fetn, Uxtb tiefe £eit)ettfc(;aff, ben eigenen SBiUen prei^s«^

geben, wat fixt i^n ba %Hnb. (St et!annfe feine 3tufgabc

5arin, ten 3tt>^tfel ju erwecfen, bcn ©eijl, bet bk Mte
jetnagt, uni) möglid^etweife ten gtofen 535a^n ju ^m
jlöten.

^^ieSSutjel te^ Übel^ ttjat i)te3i)ee tet 9?afion. Unt)

<"^ tiefe gefc^ttjutige ©feUe tutfte man nic^t antobten,

o^ne taf tie S5ejlie anffc^tie. €Ietambautt attadiette fte

fc^onung^to^.

„. . . 5öa^ ^abe ic^ mit euten Stationen ju tun? 3^t öetlangt

»on mit, ic^ foUe einzelne Göltet Helfen nnt einzelne i^affen.

3c^ liebe otet ^affe ?9?enfct;en. Unt e^ gibt innet^alb jetet

Station ijotne^me, nietetttäcf>ttge unt> mttfelmäfige, nut ba^

in \tba einseinen Station tie üotne^men unt tie nietete

trächtigen fetten ftnt, tie mittelmäßigen tagegen tie gtof

e

^af\t bitten. 3^ ^^^^ ^i«^« ?SKenfc^en otet liebe i^n nid^t

um teffentwiüen, »a^ et ijl, unt nic^t tafüt, waß tie ante^

ten ftnt. Unt gäbe e^ in einet ^Ration nut einen einzigen

sjRenfc^en, ten ic^ liebe, fo »ütte mit ta^ fc^on genug fein,

um fte nic^t aU (Sefamt^eit ju eetutteilen. — '^f)t fptec^t

mit üon ten kämpfen unt tem eingebotnen ^aß tet

klaffen? ©ie Ülajfen fint tie ^atben im^ti^ma te^ £eben^,

etjl ani i^tem leuc^tenten 3«f<»ttttttenfpiel entfielt ta^

£ic^t. ?(Be^e tem, tet tiefet ^ti^ma htx<i)ü 3c^ geböte

nid^t einet Dlaffe an, ic^ geböte tem ^eben, tem ganjen

£eben. 3c^ ^abe 95tütet bei alten Stationen, ob fte fteunt^

lic^ otet feintlic^ ftnt, unt tie mit junäc^jl ©te^enten flnt

nic^t immet jene, tie i^t mit al^ £ant^leute aufttoingen

wollt, Sie feelifc^en Familien ftnt übet tie ganje 5Selt ^in

jetjlteut. ^ü^ten »it fte toietet jufammenl Unfete Sluf^
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^abe ifl e^, ^ie (^iiotif(^en Stationen ju jcrftörcn un^ an

i^rer ©feüc ^armonif(^c ©ruppcn ju bllbcn. 9?i(^t^ tt^lr^

Mc^ t)cr^i^^crn tonnen, unb folbjl Mc SJcrfoIgungcn tt>cr>

^en a«^ t)em rtööcmclncn 8cl^cn nur Me nügemclne 8ieb«

bet gemarterten ©ölfer formen/'

Wnb anbete SKale betonte er In fc^onung^Iofcr SBeifc feine

perfönllc^e Jo^Icfung üon t>em SBettflrelt fcer iRationcn, ohf

tto^l er t)ie 35ec 5er Station n\d)t leugnete, ja fogar ali

eine natürliche Xatfa(^e anerkannte; benn€lerambault »er?

(Reifte fi4> nic^t auf bie iogif, i^m fam eö nur barauf an,

ba^ ©ö^enbUb burc^ alle Juden fein^^ ^arnlfc^e^ ju treffen,

©iefe feine j^altung war nic^t mlnber gefä^rllt^.

„3c^ fann feinen Qlnteil nebmen an ben ©treitigfelten

eurer Stationen um bie Überlcgenf^eit. ?Kir ijH e^ Qkidl)}

gültig, ob Im SEettrennen biefc ober jene Q^arbc bcn ©leg

bef)äU. SSBer auc^ gewinnt, eö ijü boc^ Immer bie 3)Jenf(^;

^elt, bie ben 6ieg batjonträgt. Q'ör mlc^ IjT eä nur gerecht,

baf ba^ lebenblgf^e, ba^ flugf^e, ba^ arbeitfamjTe 95olf In

bem frlebUc^en Kampfe ber 2(rbelt ben Srlump^ erringe.

öntfe^Iic^ bagegen ttxüre, wenn bie jurücfgebrängten SRebem

bu^Ier ober blejenigen, bte eine Swröt^brdingung befürc^^

ten, jur ©etioalt griffen, um fic^ bie 55ottfurren| üom^alfe ju

fc^affen. ©te^ würbe bie Unterorbnung be^ ^ntexei^ci a\let

SJJenfc^en unter einen gefc^5ftlic^en ©eflt^töpunft bebeuten.

©a^ 93aterlanb l(^ aber (ein gefcf)äftlicf)er @eftc^töpunft. G^
l|! nun gettjlf traurig, ba^ ba^ 3tufflelgen ber einen Station

ben 9?lebergang ber anberen »erurfac^t, aber warum fagt

l^r nlc^f, wenn ber gro^e ^anbel be^ eigenen £anbe^ ben

flelnen ^anbel bei eigenen ianbei jugrunbe richtet, ble^

fei ein SKajej^dt^tjerbre(^en gegen ben Btaatl Unb boc^

richtet blefer Äampf »lel traurigere unb unöerblentere 93er^

Leerungen an. ©a^ ganje gegenwartige ofonomlf(^e ©et

feöfc^aft^foflem ber 5BeIt ifi uer^angnl^PoU unb lafler^aff,
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f)m mix^tt man mit i)er ^eiluna eittfe^en. ©er ^tieg aber,

Der öerfuc^f, ten gtücfUc^erett oter gefc^icfterert ^onfurren^

tenjuguttflen t>e^tttt3efc^t(fterenot)er trägeren ju begaunern,

tjergröfert nur tteSJJanget tiefet©pjlem^, Denn er bereichert

einjetne SBenige unt) ruiniert bk gan^e ©emeinfc^aft.

e^ ifü unmöglich, i>a^ aUe 2}ölfer auf Derfelben Strafe

im fetben Schritt üorwart^marfd^ieren. 5{bn>ec^fetnb über^

^olen halb bk einen tie anberen unb werben »ieber felbfl

überholt. 2tber toaß tnt e^, wenn fte nur im felben SH^
fc^reiten! 9Zur feine bumme Eigenliebe! ©er ^ol ber ^tlu

energie »eranbert flänbig feine ©tette, felbjl im gleichen

Sanbe »erlegt er oft feinen iKu^epunft. 3« ^ranfreic^ i|l

er üon ber rbmifc^en ^roüence an bie i^oire ber 55aIoi^

übergegangen, ie^t ifl er in ^ari^, wirb aber ni^t immer

bort bleiben, ©ie ganje (Srbe geborest einem wed^felnben

9l^t)t^mu^ fruchtbaren ^rö^ling^ unb einfd^tumernben

^erbf^e^, bie großen gefcif;aftUc^en 9^outen bleiben nic^t un^

oerdnberlic^, unb bk ©c|a^e unter ber Erbe ftnb nic^t uns:

erfc^bpfiic^. Ein S5oII, baß ftc^ burc^ ^a^r^unberte o^ne ju

rechnen eerau^gabt f)at, ge^t burc^ feinen ©lanj bemEnbe

entgegen. E^ fann ftc(; nur erhalten, wenn e^ auf bie 9?ein#

beit feinet S5Iute^ »erjic^tet unb ftc^ bm anberen vermengt.

E^ ifl sttjec!lo^,e^ ijl eerbrec^erifd^, feine eergangeneSeit ber

9?eife angeblid^ verlängern ju woUen, inbem man anbere

binbert ^eranjuwac^fen ober, wie unfere alten hntc eon

f)mt}iata^e, bk '^m^en in ben £ob fc^icft. ©a^ mac^t fte

nicbt junger, aber fte töten bie Sufunft bamit.

Ein gefunbe^ ^olt eerfuc^t, flatt ftd^ gegen bk £eben^^

gefe^e entrü^et aufzulehnen, fte ju »erflehen. E^ fte^t

feinen wahren gortfc^ritt nic^t im jlupiben SEiUen, burcb^

anß nic|t alt werben ju woUen, fonbern in einer unabtafff^

gen 95emü^ung, mit btm 2t(ter fortjufc^reiten, anber^ unb

grbfer ju werben, ^ebe^ 2(Iter ^at feine 9tufgabe. Ein
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ganjeö £cben ftd; an b\c felbc anjuflammcrn, ifl ^aul^

^ßif unb Bd)Wä(i)€, 2ctnt cuä) ju ücrwanbcln/ bor ffiantcl

ijl ta^ £ebcn. ©ie ©crfj^dtfc ter «DJcnfc^^cit f)at QIrbcit für

alle! 60 arbeiten tvir 55ölfer jebe^ für feinen teil, nnb

jebeöfeijloljaufbicQlrbeU aller. ©ie?D^ü^i' ltn^ baööenie

aller anberen flnb au(^ Me unferen."

(^\iefc9lrti(elcrf(^ienenba nnb bott, »0 c^ i^ncn eben ge/

^^C^lang, in irgenbeinem jener fleinen fortfc^riftlic^en,

anarc^ij^tfc^en ober literarifc^en Glättet unlerjafornmen,

in benen fonfl bie gewalttätigen Qlngriffe gegen Ginjelper^

foncn ben »o^lbe backten Äampf gegen ba^ Siegime |u

erfe^en ijerfuc^ten. Öie Qluffä^e waren faf^ ganj unlefer;

lic^, fo l)attc bie 3enfur fte zugerichtet, bie übrigen^, wenn

ber Qlrtifel bann in einer anberen 3^i^wng nac^gebrudt

würbe, manchmal mit launifc^r S3ergefUc^feit ba^ bnx(i)f

rutfc^en lie^, toai fte gef^ern »erboten f)atte, nnb bai

wieber wegfc^nappte, wa^ fte gefüern f)attc burc^ge^en

laffctt« Q^ gehörte eine wirflic^c 2ln(1!rengung ba^n, i^ren

6tnn ju erfaffen. ©eltfamerweife waren e^ aber nic^t bie

Sreunbe, fonbern bie @egner Slerambault^, bie f!c^ biefer

^üf)c unterjogen. 3« ^ari^ finb fonf! bie ^olemlfen »on

furjer ©aucr, benn bie gefd^rlic^flen @egner, bie wa^r^aft

©efc^ulten im ^eberfrieg, wiffen fe^r genau, ba^ ©c^weigen

me^r fc^abet alö S5efc^impfung, unb fo gebieten f?e oft i^rer

©e^äfftgfeit ©tille, um ^xd) gewiffere Sßirfung ju fiebern,

ülbcr in ber ^pf^erifc^en Ärife, bie bamal^ bie ©eelen datOf

pa^ fc^üttelte, gab eö feine SRic^tfc^nur me^r, nic^t ein^

mal me^r eine für ben ^a§. 2)ie ^eftigfeit ber 9ltta(!en

Octate S5ertin^ brachte Slerambault jeben Qlugenblic! wie^

ber ber ^jfentlic^feit in Erinnerung. (S^ ^alf nic^t^, baf
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Lettin fclbfl eeräc^tUc^ i>k anbeun aujforberte: „0te^ett

wir nic^t mei)t baioonl" Sr redete fellj|l t)atJOtt am dnb^

\ebeß einsettten 3tr(tfel^, in bem et feine ^aUe enünb.

9?utt fattttfe S5ertin ju genau aUe geheimen ©cfiwdc^en,

alle geifligen ^OJangel unö aKe deinen Sdc^erUc^^eiten feinet

einf^igen ^reunöe^, dß ba^ er fic^ bd^ ^ßergnügen üer^

fagen fonnf e, fte mit fteuerem ^feit ju treffen» dktamhanU,

im Siefflen öertt)un()et unt nici^t fing genug, feinen iärger

ju eerl^ergen, tief ftc^ in ten 5^<jmpf hineinreiten, mtwotf

Ute nnb jeigte, ba^ auc^ er ten anderen hi^ auf^ 95tut

üerle^en fönne, ^ine brennende ©e^äfftgfeit brac^ s^ifc^en

bctt Beiden lo^.

©a^ 9?efulfat war »orau^jufe^en. S5i^^er war Sleram^

Hnlt ungefährlich gewefen. dv befc^ränfte ftc^ im ganjen

öuf bie ftttlic^e 3tB^anMung, feine ^otemif trat ni<^t aud

tem getanftii^en 5?rei^ ^ert)or nnb ^tte: eknfogut ft# auf

©eutfc^tant), (Snglant) obet auf ta^ diom mn einjt bejie^en

können wie auf ba^ ^ran^reicf; ijon f)ente, '^n ^Sa^r^eit

cerflani) er eigentlich pc^jl wenig üon i^en politifc^en ^m
gen, über bk er jtc^ verbreitete, ebenfowenig wie neun 3e^ntel

aller ?OJänner feiner ©efellfc^aft^llajTe unt> feinet S5erufe^.

©0 fonnte auc^ ba^, waß er auffpielte, nic^t bk Ferren

bex ©tunte verwirren, ©er larmente ^et)erfrieg ^eram^

hanlt^ nnb S5ertin^ aber, inmitten beß S)urc^einani)erj? unt>

@etöfe^ bct Bettungen, i^atte eine doppelte ^olge. (Siner^

feit^ gewöhnte er glerambault in feinem @efec^t ju feinem

rer Xecfinif, nnb baß jwang t^n, ftc^ einen fic^ereren @run5
unter ben ^u^en ju fuc^en al^ t»en ter blof logifc^en 6trei^

figjeiten, antererfeit^ brachte er i^n in 3«f<intmen^ang mit

?Kannern, bk bk Satfad^en bejfer fannten nnb i^m Unter;?

lagen für feine 9luffä^e brac|)ten. ©eit einiger S^'^t W^e
ftc^ in ^ranlreic^ ein fleiner, ^alb unterir5ifc^er 3irfel ge^

bildet, ber ftc^ mit einer unbeeinflußten Unterfuc^ung unb
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freien Äritif ^eö Ärtc^cö nnb feiner Urfac^en befaßte,

©er ^taat, bct fonfl fo »ac^fam ie^cn 2}crfu(^ freien

jDenfen^ jermdmte, f)ielt tiefe fluten, ruhigen ?iJJcnfc^en,

bk meif! ®ele^rte waren, fein lärmenteö Qluffc^cn jn btf

»irfen fachten unb (tc^ mit^ritjattvbattcn begnügten, für

uttgefa^rlid;. (?^ fc()icn ii)m politifc^er, fie blo^ ju betroc^en,

ül^ iwifc^en tjier SKauern einjufperren. 9t6er er tdufc^te

f!(^ in feiner Q^erec^nung. 3f^ einmöt tie ÖBrt^r^eit in

befc^eibener ?D?ü{)e gefunben, unb fei fie aud) nur fünf

ober fect)^ SRenfcfjen offenbar, fo fann fie nic^t me^r tnU

»urjelf »erben: fte fEeigt au^ ber (5rbe mit unwiberfle^^

U(^cr Äraft. ©crambault erfuhr bamalö jum erj^enmat,

ba^ e^ folc^e leibenfc^aftUc^e 2Ba^r^eitdfuc^cr ^ah, bie an

jene ouö ber 3eit be^ ©repfnöprojeffe^ erinnerten, unb i^r

ge^eime^lUpof^oIat unter ber allgemeinen Unterbrücfunger*

innerte i^n irgenbwie an bie (leine c^rlf^Iic^e (^cmeinfc^aft

jur 3cit ber Äatafomben. ?0?it i^rer ^ilfe entbecfte er \et^t

neben ben Ungeret^tigfeiten auc^ bie Söge be^ //großen

Äriege^". 55iö^er ^atte er baüon nur ein bunfte^ Sorge/

fü^I gehabt, boc^ tjermoc^tc er nic^t ju a^nen, bi^ ju toeU

d)em @rabe unfere näc^fle '^eitQe^<i)i<f)te gefalfc^t »orben

»or. ©ein ßntfe^en war ungeheuer, ©elbf! in ben ©tun;

ben einbringticf)fler Prüfung l)atte jic^ feine nait>e 55or;

f^eüungöweife niemals bie trügerifc^en Untergrünbe anßf

benfen (önnen, onf benen ein folc^er Äreujjug für bai SKec^t

beruhte. Unb ba er ni(^t ber sßjann war, feine Sntbecfung

für ftc^ ju behalten, fc^rie er fte in Qiuffi^en offen mß, bie

fofort »on ber ^en^nt unterfagt würben, fc^ob fie bann in

fatirifc^er, ironifc^er ober fpmbolifc^er ^orm in (leine (5r;

jä^Iungen unb fabeln in ber 2trt SSoltaire^ ein, bie manc^;

mal infolge Unac^tfam(ei( be^ Senfor^ glücöic^ burc^#

gingen, aber €(erambau(t ben SKac^t^bern a\^ einen aixßf

gefproc^en gefährlichen SKenfc^en erfc^einen liefen.
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Sic i^n SU tennen meinten, waten fe^t öon if)m übertafc^t.

9Son feinen ©egnern war er bi^^et attgemein aU Bentb

mentaler bemäntelt »orten, ter er ja auc^ imOrunte gewi^

tt>ar. SSeil er cß aber wn^U nnb gleic^ieitig Sranjofe war,

befaf er tie @abe, fetbjl taröBer ju lachen nnb ftc^ luftig ju

machen, ©eutfc^en (Sentimentalen mag e^ paffen, Uinb^

Itng^ an ftc| ju gtaukn; aber im^runteterSeele beß fo

bereiten nnb empftnbfamen €lerambault wachte ter 95Iic!

bcß ©aHier^, ter immer auf ter S^nt i|! im tieff!en Sidic^t

feiner grofen kalbet, ter Uoha^Ut, nid)tß überfielt unt)

immer bereit ijl, ju lachen. Unt) ta^ ©eltfamjle »ar, ba^

fciefer ur^afteSrieb gerabe in jenem^lugenbüdM i^mau^j:

brac^, tof> man e^ am wenigften erwartet ^atte, in ber 3^it

ber Kartellen Prüfung unb bro^enben ©efa^r. ^dß ^e^

fö^t für baß £ä(^erUc^e ber %elt belebte €Ierambault gleic^^

fam i)on neuem, ©ein S^arafter hetam ptö^Uc^, tanm ba^

er jtc^ ton ben Äonuentionen, in benen er gefangen war,

freigemacht ^atte, eine lebenbige 25ietfatt. <Bnt, j5rtlic^,

fampffüc^tig, reizbar, über baß 3i^l ^inau^fc^iefenb, ben

SRifgriff anerfennenb unb Reiter barüber ^inwegge^enb,

fentimental,. ironifc^, ffeptifc^ unb gläubig —- immer er^

flaunte er feibjt üon neuem, wenn er (!(^ im ©piegel beffen

fa^, waß er fc^rieb. ©ein ganje^ Seben, baß er bi^^er üor^

fic^tig unb bürgerlich in ftc^ eerfc^lojTen \)atte, htad) nun,

burd^ bie moralifc^e (5infam!eit nnb bie gefunbe £uft beß

5lampfe^ öerflärft, anß i^m ^erau^.

Unb €lerambault merfte, ba^ er ftc^ felber nic^t fannte.

(it wat n)ie neugeboren feit jener ^a(li)t ber 9(ngft, er ^atu

eine 3trt ^reube fennen gelernt, öon ber er nie gewußt

\)atu, bie fc^toinbelige unb lo^gelöjte ^reube beß freien

SÖJanne^ im Kampfe. 3(Ue feine ©inne waren wie ein

JBogen, gut unb firaff gefpannt. Unb er geno^ im Siefjlen

biefe^ öoßfommene SBo^lgefübl.
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<^enc aber tu feiner näcf)|lcn Umj^ebunii Ratten i>on bkf

^ femOBo^Ierge^cn feinen ©ewinn. ^xcin (£lerambaulf bet

famtjon bem Äampf nur 5ieUnanne^mli(f>feifen ju füllen,

eincaüöemeincSeinbfeIi9feit,bief(^lie9U(^felbfl[ bei ben Hei/

nen Lieferanten i^re^ 93ejirfe^iutaöe trat. SKofine flechte f!(^t/

Ii(^ ba^in. ©ieSOunben i^reö^erjenö, bie fte oerbarg, liefen

fic fc^weigenb verbluten, Sie felbj^ bcflagte ftc^ nie, aber

i^re 9JJutter tat e^ für jwei. 3^re 95erbitterunö erj^redtc

ftc^ 9leic^i'rn)eife auf bie ©ummföpfe, bie fte befc^impften,

ttnb ben unüorfit^tigen Clerambault, ber i^r biefe ^ef(^imp#

fung einbrachte. 95ei jeber «DJa^ljeit gab e^ ungefc^idte

S3ortt)ürfe, bie i^n jum (Schweigen benn^gen foüten. Qiber

jtc richtete nic^t^ auö, bie flummen wie bie lärmenben 3tn/

Wagen glitten mac^tlo^ an Slerambault af>. 3tt>eifeüo^ war

er oft traurig unb bebrücft, aber er gab ftc^ je^t ganj ber

$eibenfd)aft be^ ^ampfe^ ^in, unb ein unbewußter, ja fo^

gar ein wenig finblic^er (fgoi^muö ließ i^n alleö au^fc(>aU

ten, tt)a^ i^m biefe^ neue 23ergnögen l)atte frören (önnen.

Sttußere UmjTdnbe famen ^rau Öerambault ju ^ilfe. ©ne
alte SSerwanbte, bie fte aufgewogen f)<itte, j^arb unb hinter;

ließ bcn eierambault^ i^ren Meinen S5eft§ im fdettt), ben fle

bewohnt flutte. %tan SIerambault benü|te biefen Xrauer^

fall, um fic^ üon ^ari^ ju entfernen, bai i^r je^t jum 2lb^

fc^eu geworben war, unb »or allem um il)ren SJJann

blefcm gefährlichen ?Kilieu ju entreißen. @ie fc^ü^te außer

i^rem ©c^merj praftifc^e ©rünbe unb bie ®efunb^eit

Dioftnen^ üor, ber biefe Luftüeränberitng gut tun würbe.

Oerambault gab nac^. ©ie reiften alle brei ah, um i^re

Heine Srbfc^aft in 95efi§ ju nehmen, unb blieben ben ©om^
mer unb ^erbfl über im S5erri).

©a^ altbürgerlic^e ^au^ lag auf bem £anbe, am 9tuögang

eine^ Sorfe^. 9lu^ ber Erregung t)on ^ariö war Sleram?

hanU plö^lic^ in eine |l[oc!enbe dinf)e oerfe^t. ©ie ©tiüe
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t)er Xa^e unterbracf) nur tet Stuftet ^ä^ne in ten S5auern^

^öfen, ta^ SSrüUen te^ 95ie^e^ auf i>er SBeite» 2tbec ta^

^crj glerambault^ war ju fe^r fieberhaft geworteu, um
ffc^ t>em frietfertigen uni) langfamen 0i^t)t^mu^ ter SZatur

anjupalTen. Sinfl ^atte er i^n U^ jur SSergötterung ge^

liebt, etttjl toat er in Harmonie mit bemUnbüoU gewefeu,

tem feine eigene Familie entflammte, aber f)enu machten

i^m bk 35auern, mit tenen er ju fprecfien tjerfuc^te, t>en (Sin^

bmd t)on sSKenfc^en eine^ ant)eren ^kneten. S^*^^ waren

fte nic^t üom ^rieg^gift üerfeuc^t, fte jeigten feine ^eiten^

fc^aft nnb feinen ^af gegen t)en §eint), aber fte jeigten auc^

feinen gegen ten :^rieg. ©ie nahmen i^n al^ eineSatfac^e

^in, liefen ftc^ nic^t^ über i^n oormac^en (gewifle S5emer^

fungen uolt gutmütiger Ironie »errieten, taf fte »uften,

tt)a^ er wert fei), aber junäd^j! befc^ränften fte i^re ^e^

mö^ung darauf, t^n au^junu^en. ©ie mad^ten gute @e^

fc^afte. ©ie verloren jwar i^re ©ö^ne, aber fte verloren

nic^t i^r^ab unt (3nt SBenn i^re Trauer ftc^ auc^ nic^t fe^r

offenftc^tUc^ au^trüdte, fo fonnte man i^nen toc^ teutlic^

anmerfen, taf fte für ba^ Mb mä)t unempftntUd^ waren.

9(ber fc^Iieflic^ : ein SJJenfc^enleben ge^t ta^in nnb bk 6rt)e

bleibt, ©ie Ratten wenigjlen^ nic^t wie tieSSourgeoij^e ter

Qtäbtt i^re 5?inter m^ nationalem ^anati^mu^ in ten

Zob gcfc^icft, aber, fobalt) e^ einmal gefc^e^en war, wußten

fte i^re Opfer in gute SKerte umjufe^en nnb wa^rfc^einlic^

hätten baß fogar i^re ^ingeopferten ©ö^ne ganj natürlich

gefunden. ?0?uf man tenn, wenn man baß, waß man liebt,

tjerliert, immer auc^ gleich ten 5^opf ba^n verlieren? ^ie

Söauern Ratten i^n nic^t uerloren. ^an erjä^lt, t)er

Ärieg l)abe im fransöfifc^en %lad)lanb etwa eine sJKiöion

neuer @runt)beff^er gefc^affen. Sie ©etanfenwelt €leram^

hanltß füllte ftc^ ^ier ganj einfam nnb au^gefc^loffen.

©ein Senfen nnb baß i^re f^rac^en nic^t i)iefelbe©prac^e.
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^ie unb'^ba taufc^fcn (tc mit i^m einige allgemeine be^

Wmmcrfe Dieten auö. Qibcr bic ©auecn beflagen ftc^ ja

immer, wenn fic mit bem6täbter fprcc^en. (!ö i(T bei i^nen

fc^ott fo ©itfe, eine 91rt, flc^ gegen einen möglid^en QIppeü

an i^ren ©elbfac! ju fc^ü^en. @ie Ratten im felben Jon

über (O^aul^ unb ^lauenfeuc^e gefproc^en. (£IerambauU

Wieb fürjte ber^arifer. ©a^ immer jleaucfjbenfen mochten,

i^m ^ätun fte e^ nie gefagt. & toat für fte pon einer

anberen Diafje.

©iefe^ geilen jebet Kefonanj erj^idte ba^ SQ3ort SIerauu

boult^. ieit^t iu beeinfUiffen, »ie er war, fam er ba^in, e^

felbjT nicbt me^r ju f)5ren. ©tille war um i^n. Sie ©timmeu

ber unbefannten unb fernen 5r<^«nbe, bie il)n ju erreichen

t)crfuc^ten, »nrben burc^ bie Spionage ber ^ojl aufgefan^

gen— einem jener 6(^nl>male, mit bem fid; biefe 3cit ent#

e^rt f)<it Unter bem 95or»anb, bie Spionage be^ 2tu^^

lanbe^ iu unterbrücfen, machte ber <Btaat bamal^ au^

feinen eigenen bürgern Spione. & begnügte f!(^ ni^t baf

mit, bie ^olitif ju überwachen, er pergewaltigte auc^ bai

©enfen unb erjog feine 9Igenten jum gemeinen ©ienj^ bon

^orc^ern an ber SBanb. ©ie SSorteile, bie er i^nen für eine

folc^e iRiebrigfeit bot, erfüllten bolb b<i^ ianb (ade £änber)

mit freiwilligen ©pi^eln, £euten ber guten @efellf(^aft,

brüdebergcrifc^en ©(^riftj^ellern in großer '^a^l, bie i^re

Si<^r^eit baburc^ erfauften, ba^ fle bie ber anbern utf

rieten unb i^re Angebereien mit bem 5Borte „53aterlanb"

bedten. ©an! biefen Qlngebern war eö ben frei ©enfenben,

bie fic^ fuc^ten, nic^t möglich, einanber bk ^änbe ju rei^

t^en. ©a^ unge^ure Untier Btaat f)atte eine miftrauifc^e

9tng(l öor bem falben ©u^enb freier, alleinfl[e^enber,

f(^»ac^er mac^tlofer «XRenfc^en, fo fe^r brannte e^ ber ©orn
feinet fc^lec^ten ©ewiflen^. Unb jebe biefer freien Seelen

flechte ^in ini^remÄerfer,umf(^loffent>on einer unjtc^tbaren
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Übernjac^ung. Uni) ta einer öom attt)erettttic^t wn^u, öaf

fte aUe bai gleiche tiften, jlarben fte tangfam ^in in t^ter

eiffgen ginfamfeU, i^ret SSerstoeifluttg.

©ie @ee(c, bie €Ierambault in feinem eigenen ^eibe trug^

war SU kennent), um fic^ turc^ tiefet ^eic^entuc^ öon

©(^nee erfiSicfen ju kffen. 2t5et tie ©eele aUein reicht nt(|t

au^ in folc^en 5?tifen. ©er 5^örper if! eine ^fanje, bk ter

menfc^lic^en ßrte bewarf, ©er ©pmpat^ie beraubt, ge?

iwungen, fic^ oon feiner eigenen ©ubffanj ju narren,

Iranfeit er ^in, Slüe Überlegungen Sterambault^, mit tenen

er ftc^ SU bereifen fuc^te, taf fein @et>anfengang jenem

öon Saufenden Unbekannten entfpr(ü(^e, konnten nic^t t)en

lebendigen, leibhaftigen 5^ontaft mit einem einzigen fc^la^

genben ^erjen erfe^en. ©er 6eifl fann ftc^ mit bem ©lau?

ben begnügen. Stber ba^ ^erj i(l ber ungläubige S^oma^,

ber berühren mn^, nm ju glauben.

(Slerambault f)am biefe feine p^t)ftfc^e 6c|)tt)äc^e nic^t öor?

ou^gefe^en. €^ war n)ie eim Srjlidung: bk S^ant wirb

trocfen, bai 35lut üom brennenben 5^örper aufgefogen, bk

Quellen be^ Seben^ öerftegen im luftleeren 3fJaum.

jDa gefc^ab e^ eine^ 9(benb^, al^ er wie ein ©c^wtnbfuc^ti?

ger an einem brucfenben Sage üon 3i«t«t^»^ S« Sitwo^er

auf ber ©uc^e nac^ einem Sltemjug frifc^er Suft burc^ ba^

S^mi geirrt war, ba^ ein S5rief anfam, bem e^ gelungen

war, jwifc^en ben CKafc^en be^ SRe^e^ burc^jufc^lupfen.

diu ^mn etwa feinet 3tlter^, ein ©orfle^rer in irgenb?

einem verlorenen £ale be^ ©aup^ine, fc^rieb i^m:

„©er ^rieg f)at mir alle^ genommen, Sßon benen, bk ic^

fannte, f)at er bie einen getötet, bie anberen ernenne i^

nic^t mebr, Stuf allem, toaß mir einfl ba^ Mtn lebend?

wert erf^einen lief, auf meiner Hoffnung eined ^ort?

f(^ritte^, auf meinem SSertrauen in eine 3«f«ttf^ geijliger

S5rüberlic^fett, jlampfen fte mit ibren §üfen berum. fjd;
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flechte ^In »or SSerjwciflung, al€ icf> bütd) einen 3«f<»K tanf

einer Seltung, t>ic ©ic bcfd;tmpfte, 3^re 2iuffa^e,,3^r£o#

ten" unb „9in b'ic einjT ©cliebte'' fenncn lernte. 3«^ ^»»^^

f?e gelefen un^ cor ^eube öft[t>eint. (Kan i|^ alfo bod) md)t

ganj allein? ^an lei^et alfo 5oc^ nic^t allein? XXnb nic^t

»a^r, mein ^err, 6ie glauben noc^ an Mefen ©lauben,

fagen 6ie e^ mir, 6ie glauben bod} noc^ an i^n? 6r lebt

alfo immer no(^ unb fte »erben i^n nicf>t töten fönnen?

3lc^, wie »obl bn^ tut, id) ftng fc^on an ju jweifelnl 93er/

jei^en 6ie c^ mir, aber man i|l alt, man i|I allein, man ifl

tcc^t mübe ^d) fegne Sie, mein ^err. ^il^t »erbe i^

ru^ig {Serben tonnen, je(jt »ei9 Ic^, bant 3^"^«/ ^^i ^^

mic^ nic^t getdufc^t ^abel"

Unb e^ war fofort, al^ ob bie Juft burc^ irgenbeine plö^/

lic^e Öffnung einbrocke, ©ie Junge fpannte ^d) au^, ba^

i^erj begann »ieber ju fc^lagen, bie Duelle be^ £eben^

»ieber ju fprubeln, um ba^ au^getrodnete ©trombett ber

©eelc üon neuem ju füllen. D wie boc^ immer ein lieben/

bcr SKenfc^ be^ anbern bebarf! Öu ^anb, ju mir hinüber/

gereicht in ber ©tunbe ber 9lng|l, bu .^anb, bie bu mid;

füllen lie^eft, ba^ id) md)t ein abgeriffener Stoeig war Pom
95aum be^ Seben^, fonbern i)inahmd)c bi^ ju feinem S^etf

jen — ic^ rette bic^ unb bu rettef^ mic^. 3^ 9^^^ ^ir meine

Äraft unb fie flirbt ^in, wenn bu fie nic^t nimmj?. Sie ein/

fame SBa^r^eit i|^ wie ein ^unfe, ber al^ einziger, jüngelnb

unb pergänglic^ üomÄiefel fpringt. ^ßirbernic^ttjerlöfc^en?

9?ein. (5r \)at eine anbere ©eele berührt, unb ein ©tern

flammt in ber Siefe be^ ^orijont^ auf.

^^ur einen ütugenblid mar e^ Slerambault vergönnt, i^n

«-'i ju fe^en. Sann trat er hinter bem BmbK jurud unb

perfc^waub für immer.
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eiecambault fc^tleb noc^ am felben fUhmb tem unbe^

tamUn greuntc« €r Derttaute t^m mit üoUet ^itt0aBe

feine ^töfuttöen unt feine gefährlichen Überjettdunden an»

©et 95rief blieb o^ne f&nttoott 9?ac(; einigen SBoc^en ^c^rieb

Slerambaulf nod^mal^, ^atte aber auc^ bie^mal (einen

Erfolg; bod) fein junger nac^ einem %tmnb, mit tem et

leiten nnb hoffen (onnte, »at fo gietig gewotten, tag et

mit bet Sifenba^n nac^ ©tenoble fu^t nnb öon bott jn

Sttf bi^ iu bem ©otf ging, beffen 3lbteflfe et bewa^tt batte»

Stbet al^ et, ba^^etj fc^on ganj feiig ühet bie Übettafc^ung,

bie et beteiten wutbe, an bie £ttt bet ©c^ule llopffe, uet^

jlanb betSRann, btt i^m anftat, nic^t^ öon bem, »a^ et i^m

jagte. SRac^ lutjet Stu^einanbetfe^ung etfu^t et, baf bet

^e^tet, mit bcm et fptac^, neu in baß ©otf gekommen fei,

©ein 9Sotg5nget nxit t>ot einem §Ö?onat »etfe^t unb jttaf^

weife in eine entfetnte ©egenb gefc^i^t »otben, abet e^ blieb

i^m etfpatt, bie SJeife jn machen» €ine Sungenentjönbung

^attt i^n am Sage, ebe et ben Ott uetlaffen foUte, ben et

bteifig ^a\)te bewohnt, ba^ingetafft. Sinn butfte et noc^

weitet batin wohnen, abet nntet bet ®:be. Sletambault

fa^ baß ^eni auf bem noc^ fttfc^en ^ügel unb etfu^t nie^

mal^, ob bet entfc^wunbene ^teunb wenigjlen^ feine ^ättf

liefen 2Botte empfangen ^atte* (iß wat he^et föt i^n, im

Sweifel ju Detbatten, benn niemals ^te bet entfc^wun^

bene gteunb feine 95tiefe et^alten, felbf! jene^ legten Wt^
fc^ein^ ^atte man i^n betanhu

G^a^ (gnbe jene^ &ommetß im SBettt) toat eine bet nm
<^w ftuc^tbatffen Spoc^en im Seben (äetamhanltß* (2t

fptac^ mit niemanbem mebt, et f#tieb nic^t me^t. SKit bet

atbeitenben ^eöölferung in biteöen ^ette^t ju ti>mmen,
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bot fi(^ feine SR ögllc^feit. 95ei t)enfeItenen0cIcgen()eUen, »o

er üorbcm bcm 5Bolfe na^ctrcten fonnte (bei(Waffonauf l(Xu

fen,6ei ^cOlic^fcUcn nnb bei^er 2lrbelt an ber 2}olföuniücr|"i

tat), war eö i^m immer lieb öeworbcn. 9tber einc6(^eu,

übri9enö eine, bie beiberfeiti^ war, ^inberte i^n, fi<^ d^nj

^injuQcben. 95eibe Seile Ratten immer ba^ balb f^olje, balb

peinlid;c ©efü^t ber eigenen ^Kinberwertigfeif. ©ennSIeram^

bault bönfte flc^ in Dielen fingen, unb ^nax in bcn wefent/

Uc^jlen, geringwertiger, a\^ bie intelligenten 3(rbeiter (unb

er ^ttc au(^ rec^t, benn aui i^renüiei^en »erben bie gü^rcr

ber 3«f«nft erfle^n). Unter ber 9tuö(efe ber 2lrbeiterfc^aft

gab e^ bamal^ anfldnbige unb männliche @eif1er, bie ^eram^

bault »0^1 ^ätte öorjTe^enfönnen. ?Kit i^rcm ungebrochenen

3beali^muö hielten fie fic^ fej^ an bie SßirlUc^leit unb, ge;

n)5^nt an ben täglichen 5(ampf , feine Xdufc^ungen unb fei;

nen 95etrug, Ratten fl(^ biefeSRdnner, tjon benen einige, ob;

l»ar noc^ jung, fc^onSSeteranen im fojialen^ampf waren,

jur ©ebulb erjogen. Sie polten dlerambault barin belehren

fönnen. ©iefe iente wußten »o^l, baf alle^ erarbeitet fein

muf, ba^ man ni(^tö umfonjl bekommt, b<i^ alle biejenigen,

bie ba^ ©lücf ber jufünftigen Generation »ollen, e^ mit

i^ren perf5nli(^en Reiben beja^len muffen, ©ie »iffen, biX^

ber geringffe gortfc^ritt nur (Stritt für@c^ritt erobert »irb

unb oft i»anjtgmal »erloren gel)t, e^e er cnbgöltig erreicht

»irb. ((5^ gibt \a nic^t^ »irllic^ ßnbgültige^. . .) Sleram^

bault ^atte grofe^ SSerlangen na(^ biefen SKenfc^en, bie

jlarf unb gebulbig »ie bie (5rbe »aren. Unb feine ^eife

intelligent f)ätte fie bejlra^lt unb er»drmt.

2lber i»ifc^en i^nen unb i^m bef^anb bai altPäterlit^e, öer;

le^enbe unb ber @emeinfc^aft nic^t »eniger al^ bem 6in^

jelnen ijer^angni^ooUe ©pj^em ber Äaj^en, baß i»ifc^en ben

angeblich gleidi)en 95ürgern unferer »erlogenen©emofratien

|Ie^t,unb baß aui ber öbergroien 93erf(^iebett^eit ber ^ttt
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flammt. S^lfc^en i^en etnsclnen Mafien bejlant) nur eine

S5er6int)un3 bnti^ i)ie ^ourttaUjIett, ^te, eine 5^a|le für

flc^ 6ilt)ent), »eter bk eine noc^ bie andere tvirfli^ tac^j

jleUten. (Stniia i)ie ©timme tec S^ttungen öur^aüte öa^

©c^njcigen (Sletambault^. 9?ic^t^ war imjlante, if)t „Uuoray

quoray huUdtfUf ju jldren.

S)te tttiglucfUc^en S^otgen einet neuen Offenfiöe fanden t)ie

Journale wie immer unerf#tt«erlic^ auf i^rem ^ojlen.

Sa3iet)er einmal tt>aren tie optimijlifc^en Orafel t)er ^inter^

lant^priejler junic^te geworten, aber niemand fc^ien e^ ju

bemerken, ©ie liefen nur antere Orakel folgen, tie mit t)er

gleichen 3ut)erMt verabreicht untöerfc^lucttwurten. SBeber

diejenigen, tie fte fc^rieben, no# tie, bie fie tafen, woUten

cingejle^en, baf fte fKc^ getäufc^t Ratten, unb, fo aufrichtig

fte auc^ gegen fic^ fein mochten, fie merften nic|ita baöon.

©ie erinnerten ftc^ felber nic^t me^r an hai, »a^ fte tag^

iut)or gefagt Ratten. Unb »ie »oüte man ouc^ bie^ feltfame

aßefen mit bem 93ogetge^irn faffen? Äopf oben, ^opf unten

— man mufte fc^Ue^üc^ ibre ®<kU anerkennen, na^ aUen

Kapriolen immer toieber auf bie gufe ju faKen. 3eben Sag

Ratten fte eine anbere Überjeugung. ©ie brauchte nic^t

bauer^aff ju fein, nac^bem man am anberen Sage »ieber

eine anbere Wtt. 3« ^»be be^ ^erbfle^ begann man in

ben Seitungen, um bie finfenbe SKoral be^ ^interlanbe^,

bie Ux bem 5Borgefü^l Ui traurigen SBinter^ nachzugeben

begann, »ieber neu ju kräftigen, eine neue ^ropaganba

beutfc^er ©reuel ©ie erfuKte tortrefj^ic^ i^ren ^m^, ©a^

S^ermometer ber öffentlichen SKeinung flieg plö^lic^ toieber

jur giebertemperatur auf. ©elbfl in bem friebli^en ^tc^hu

c^en be^ 95errt) Äußerten f^c^ toä^renb einiger 533oc^en alle

%tixtt In erbittertfler SBeife. ©ogar ber ^riefler fleuerte fein

©c^erfleln bei unb bielt eine SKa^eprebigt. Slerambault,
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fcet H »Ott feiner grau beim CKttfagelTen erfuhr, fpra(^

feine Ötnfic^t tarübcr in @cdcn»art bc^ bcMonenten ?Kdt)^

(^en^ o^ne Ovücffif^t ati^. 9im Qibent »u^to fc()on ta^ ganje

®orf, taf er el» ®oc^e fei, unt feit^em fonnte e^ ©eram#

6<uilf jet»en SKoröen an feiner Znt angefc^ricben lefen. Die

Jaune grau Qerambaultö »urbe baburcf; nic^t ^ebeffert.

9f{oftne »ieberunt; Me In l^rem judentlic^cn Kummer über

tie getdnfc^te £iebe eine rellgldfe 5^lfe bnt<i)m<id)tc, toüt |U

fe^r mit i^rcm eigenen ©(^rnerj unb feinen 23er»anblun0en

befc^äftigt, um an bie Dual ber anberen ju benfen. ®elbjl

bie i&tt\\<i)\i(n Staturen ^aben l^re@tunbe clne^ naloenunb

ooüfommenen (Sgoiömu^.

ijlani allein jlc^ felbj^ eingegeben unb ber «Wögllc^fett

\ZJ beö ©irfen^ beraubt, »anbte SIerambauIt fein gan?

|e^ ftebernbe^ Z)en{en gegen |t(^* filiä)t^ tonnte l^n nun^

me^r auf bem Sßege ber bitteren fH^a^r^lt ^uräd^ten,

nic^t^ me^r l^r graufam fc^arfe^ ii<i)t abbämpfen. &
fohlte In jic^ ble brennenbe ©eele Jener fuorusciti, ble,

©erfEofen au^ ben SRauern l^rer garten ^tabt, fle t)on

aufen mit mltlelb^Iofen lUugen betrachteten. 92un »ar e^

nlcf)t me^r ble fc^merj^afte ©ifion Jener erflen SRac^t ber

Prüfung, ba bie blutenben ©unben i^n noc^ mit feinem

mcttf(|Il(een Ärelfe »erbanben. 3e^ waren aUe 95anbe ge^

I5j^. ©ein überflarer @el(T fc^webte, ben Qibgrunb umfrei;

fenb. Immer tiefer In langfamen©plrale» elnfamenSc^web

gen^ In ble ^öOe ^Inab

//3t^ f^z^e euc^, l^r gerben, l^r SSölfer, l^r ?Kprlaben SBefen,

ble l^r e^ nötig ^aht, euc^ »le 9tu(!ern jufammeniubr5n;

gen, nur um euc^ tjerme^ren unb ben!en ju fönnen. 3ebe

Otter ©ruppen W i^cen befonberen ©eruc^, ber i^t ^elllg
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f(!^elttt ©Otts ft>ie M fcen Aktien, n>o bk f&üibün^nxtQ

bit Äöttlöitt bk (gitt^clf t)g^ S5iettett(li)tfß^ mb bk fUtf

Mtiftenbe fc^affi. ©anj »le bei t>en lUmetfett: 55Jec borf

nlc^t riecht »iß bai 3(^ unt) feine 0laflfe, tokb getötet 3^r

SKenfc^ett»aben, jete öon euc^ ^at l^ren befonteren ©eruci^

üon Stalle/ Steltalott, Sjjot^ji xinb dt^eröeka^ten ©itten,

©lefer &em^ bm^bm^t eure Körper, euec §BecJ nnb eure

S5rttt, €r bejlimmt ena ^eben öon ter @eburt U^ jum

Söte, 5Be^ tem, bet l^n öon ft# abjuwafc^en fuc^t,

SBer tle ©umpf^eit tiefet SSlenenfc^tüarmgebanfett^, tiefen

6(^tt)eif berattfc^tec Siac^te elned SSolfe^ rec^t genlefen »lU,

möge böc^ einmal Me @ebr4«c^e unt ©kuben^focmeln <ini

bet jDlilans btt ©efc^ic^te betrachten; er möge f!(^ eon

i^erobot, bem ironif(J^en ©pötter, ben §llm ter menfc^^

liefen 95erirrttn0en aufroöen lajfen, bdi Im^e Panorama
t>er halb erb(5rmUc^en, halb Uc^erlic^en, aber Immer ^o^^

geehrten ©ebrSud^e bei ben ©fpt^en, SiT'^i'»«^!^/ ©cten,

SRafomcnen, ©inbaren, ©auromaten, £t)biern, ^pbiern unb

%t)ptern, ben 3ttJetfü^krn alter färben tjon 0^ nac^ 3Bef!

unb t)on SRorb nac^ ©ob. ©er ©ro^fönig, ein Öuger Äopf,

forbert ^nm ©c^erj bie ©riechen, ble l^re 5:oten verbrennen,

auf, jte jtt »erje^ren, nnb ble ^Inbu^ »lebernm, ble fle ter^

fpelfen, fle jn »erbrennen, nnb belnjllgt ftc^ bann ober l^re

belberfeltlge (Empörung, ©er »elfe ^erobot aber »ernetgt

f!c^ t)or feinem ^ubUfum unb, unmerßic^ l^d^elnb, ent^^tt

er fl(^ sttjar eine^ Urteile, »eijl aber bie jurec^t, ble ftc^

ober jene lufllg machen; benn: würbe man allen 3Kenfc^en

öorfc^lagen, eine SBa^l unter ben bej!en ©efe^en ber öer^

fc^lebenen S^nber ju treffen, fo würbe ftc^ bod^ |eber för ble

feinet SSoterlanbe^ entfd;eiben, benn ej? Ifl gewlf, ba^ lebet

ftberjeugt Ifl, e^ gdbe feine befferen. ^ß gibt (ein »a^rere^

«Bort ol^lene^ ^Inbar^; ,©te ©ewo^n^elt Ifü bl^ Äönigln

aßet ?0?enf(^en,*
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3eter trinff gern öu« feinem JRäpf ; fo foatc er c(? »onlg/

flctt^ ertragen, Mf ber önbere aui bem (einigen trlnff.

2lber gerate bai ©egenleil gut: Um flc^ an 5em feinen ju

erfreuen, muf man bem antern In feinen SRapf fputfen. ©o

tt)in e^ ®o«, tenn man brauc^it ja einen 0ott~ mag er fein

»ic er fei, ?D?enfc^ oter Xier, otcr blog ein @egenjlant, eine

f(^tt)arje ober rote £inle, ober »Ic Im SJJittelalter eineSlmfel,

ein JRabe, irgenbein SBappenfc^Ub — nur bamit man bann

auf i^n bie eigenen Xor^iten ablabcn fann.

i^eute, ba bie ga^ne bai ®appenfcf?ilb erfe^t t)at, ttf

fldren »ir un^ frei »on jebem Siberglauben. ©o(^ wann

war er unburc^bringlic^r a\€ ^ute? 3e^t jwlngt un^ b<ii

neue ©ogma ber ®lei(^^elt, genau fo ju ried^en wie bie an^

bercn, wir ^öben ni4>t einmal mebr bie greil^eif ju fagen,

bü^ wir n\(i)t frei ^nb, JDa^ »4re ein ©otte^freteL «DHt

bem Sragfattel auf bem fRfiden mu§ man brüllen : ,^i lebe

bie grci^eit I' 2)ie Xot^ter bei Äönigö €^eopö war auf 9?e^

fe^l i^re^ ©ater^ JDirne geworben, um mit bem ©c^anb^

gelb l^ree! 5^5rper^ bie ^pramlbe aufriefen ju Reifen. Um
bie ^pramlbe unferer mafftgen Slepublifen |u errieten,

muffen «Kiaioncn Bürger i^r ©ewiffen, l^rc ©ccle unb i^re

Äörper ber £ügc unb bem ^af proflltuleren 0^, »Ir

flnb «KeijUer in ber großen 55un(l bei 5ügen^ geworben! . .

.

9tllerbingö, man f)at ja Immer gelogen, aber ber Slb^anb

ju jenen ^ü^ern be(^el>t barin, ba^ fte ftc^ l^rer 2üge be^

wn^ waren, unb e^ beinahe naitjelngej^anben wie ein natura

llc^e^ 95ebürfnl^, bai man — wie ei ja bei ben SDJenfc^en

bei ©üben^ ©Itte ifl
— ungeniert in Gegenwart eon S3or#

übcrge^nben ahtnu ,^ä) werbe immer lögen,* fagt ganj

unfc^ulbig ©arlu^, »benn wenn ei nfi^lt^ If! ju lügen, fo

foll man ftc^ barüber feine ©frupel machen, diejenigen, bie

lügen, wünfc^en ba^felbe ju erreichen wie jene, bie bie®a^r#

^eit fagen: man lügt In ber j^offnung, Irgenbelnen (Gewinn

198



bÄtJOtt jtt f)<ihen, man fagt Mc9Ba^r^eit, um t)(trau^ 95or^

teil jtt jic^eu «nt) f?c^ t)a^ SSertrauen ju fiebern« @o gc^en

n)ir jwac nlc^f ben gleichen Sßeg, aber toc^ jum felben 3Wß.

©enn o^ne ^offrmnö auf SSortell n)5re e^ |a für ten, ter

bie Sßa^r^ett fagt, gletc^gölttg, ju lögen, unt für bm, bet

lüQt, ebenfogut, er fagte tie Sßa^r^ett.' 3tber wir, meine

lieben S^ttgenojTen, wir ftnb bebeutenb fcfiam^affer. 5ßir

fc^auen un^ felbjl nic^t ju, wenn toit auf offener ©träfe

lugen . . SBir lögen hinter gefc^iloffenen Suren unb %enf

ftetn, tt)ir belögen un^ felbfl. 3tber »ir gefielen e^ un^

niemals ein, felbfl nic^t in aller Intimität. Slein, nein,

wir lögen nic^t, wir „ibealifteren" nur.... 9(#,i(^ möchte,

baf man euer 2tuge fel^e unt taf euer 9tuge fe^ent) wörbe,

i^r freien SRenfc^en!

greil SßBorln, t»ot)on felb l^r frei? SGBer üon euc^ Ijt ^eufe

frei innerhalb eure^ gegenwärtigen ^taaU^l S^aU i^r bie

g^rei^eit, ju ^anbeln? Slein, ba ja ber Btaat ober euer

Seben »erfögt, eu(^ ju ©erleichtern ober ^ingefc^lac^teten

ma^t ©eib i^r frei, ju fprec^en unb ju fc^reiben, wa^
i^r wollt? SRein, benn man fperrt euc^ ein, wenn i^r eure

©ebanfen au^fpre^t. ©eib i^r frei, wenigflen^J för euc^

allein ju benfen? £ßein, aufer i^r »erbergt eure ©ebanfen

gut, unb felbjl ein tiefer 5^eller ifl för fte nic^t ftc^er ge^

nug. ©c^weigt! Sputet euc^! 3^r feib gut öberwac^t ...

^ß gibt ©aleeren^öter för bie Z<iU Unterofft'iiere unb

S5etrefte. Unb eß gibt ©aleeren^öfer für ben @eifl: 5^ir^

c^en unb Unieerftt^ten, bie genau torfc^reiben, tt>a^ man
glauben unb vi>a^ man leugnen muf ... 5ö5orüber beklagt

i^r euc^? (9(ber i^r beflagt eu^ ja gar nic^t!) COJac^t euc^

ja fein Äopfierbrec^en, wieber^olt nur bie SBorfe be^ ^aUf

Wmu^l
9?un fagt i^r, ba^ biefer ^atec^i^mu^ in freier Söa^l »on

bcm felbjiattbigen unb felbjT^errlic^en ?8olf genehmigt
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worben fei! Slncfc^5ne®cIWcrrlicf)fct(! (Jlnfalföplnfd,

bk bk ©adctt (Uifblafcn mlf i^rcm ©orte ©cmofratic . .

.

Demofrafie, bai ifl bk Äunfl, fl<^ «" ^Ic 6fcÜe 5e^ 93oU

Ui ju fe|en nnt> l^m feierlich In feinem SJamen, aber jnm

©ortell einiger guter i^lrten Me ®oQc abjufc^eren. 3n

grleben^jelten »elf ba^ 93olf nlc^f^ üon bcm, waö tjorge^t,

au§cr bem, toai ble £eute, blc ein Sntereffe baran ^aben,

e^ in preQen; l^m In l^ren gefnec^teten ^^i^ungen &u

fagen £u(I ^aben. Die 5Ba^r()elt ijl unter SSerfc^Iuf . 3n
Ärleg^jeiten mac^t man ba^ beffer, ba ifi ba^ 93off un^

ler 93erf(^Iuf . ©elbfl »enn e^ »IrfUc^ je ^twn^t i^ätu, toai

ei voiü, fo l)at cß bod) feine sKögllt^felt me^r, ein 9Bort bat

ton ju fagen. Äabat^erge^orfam . . . S^^n ^Killlonen Rabaf

t>er . . . unb ble £ebenblgen taugen auä) nlc^t tlel me^r, nac^^

bem fle »ler 3a^re Im nleberbrüdenben SKeglmc t)on patrlo^

flfc^en 9Iuffcf)nelberelen, ton ^a^rmartt^^^araben gcflfan^

ben ^oben unb bem Jam^am, ben Drohungen, 95etrfl^

gcrelen, ©e^äfftgfelten, Stngeberelen, i^oc^terrat^projeffen

unb bem ©tanbgerlc^t auögefe^t waren, ©le ^Demagogen

^aben bai le^te Qlufgebof ber ©unfelmännerel jufammen^

gerafft, um ben legten »erjtt>elfe(ten £l(^tft^eln ber SSernunft

in l^ren !8öl{ern |u erf^lden unb fle töQlg |u terblöben.

3^nen genügt e^ nlc^t, fte ju (neckten. «Kan muf ble

2JöIfer fo bumm machen, ba^ fle felbjl gefnecktet fein

ttJoCen. JDle gewaltigen lUutohratlen Sttgppten^, ^erflen^

unb Stffprlen^, ble mit bem fieben ton ?0Jtütonen l^r ©plel

trieben, fcf)öpften bai ©e^elmnl^ l^rer ?D?ac^t au^ bem

übernatürlichen ©lanj l^rer falfc^en ©öttllcf)felt. ^ebe ah
folute «DJonarc^le »ar unbeblngt bl^ an ble duferjTenören^

Jen ber gläubigen 3ö^r^unberte eine S^eofratlc gewefen.

3n unferen SDemofratlen aber IjT e^ unmöglich, an ble Bbttf

W^kit Irgenb fo elne^ ^an^nnirjT^, »le e^ unfere ^öc^f? an^

tö(^lgen unb mißachteten ^Inli^er f!nb, ju glauben, ^an
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^at f!e ju fe^r eon bei: 3?<5^e gcfe^cn ttnb fennf i^te^^äUp

fetten...» 60 ^ahm jle 5ie (Stfintunö gemad^t, t)te ©ööer

Eintet Me 5eln»ant> l^re^ 3<i^rmatftjettc^ ju jletfen. @ott,

t>a^ Ifl je^t fcie StepuBtlf, ba^ 95a(ertant) mb bk ©erec^flg^

fett, t)ie Siöütfafion. 3tm ©ngang t)e0 Selten flnt> jle auf^

gematt, je5c ^a^rmarf^bute jetgt in manniöfac^en ^ar^

ben feine fc^öne 9liefin, unt) t)ie ?KtKionen orangen ftc^ nur

fo hinein, \xm füe ju fe^en. ^reiltc^, waß f!e tenfen, wenn

f!e au^ ter 95tt5e ^erau^fommen, bai toitb nic^t öefagf,

txnb f?e »5ren felbj! fe^r öerlegen, ttjenn jte ftc^ etwa^ bdf

M tenfen foKten. £)te einen fommen überhaupt nic^t me^r

^ttmß, bk andern ^aben ni#t^ gefe^en. SRur jene, t)te

tranfen gebliekn f!nt> cor ber gtofen fdnbc, nm jn ö<»ff'^i^/

tie fe^n, föt Me Ijl ©ort txt (fc^ön anfgemott). ©te ©ötter

f!nt nic^f^ d^ t)a^ ?8erlanden, an fle jn glauben.

SBarnm aber t>ann t)ie brennende SBut tiefet SSeclanöen^?

2BeU man bk 5ßtrfltc^fett nt(|t fe^en fann. Ober elgent^

Uc^: öetabe weil man f?e fle^t. ©a^ ijt |a Me ganseSragl!

ber sojenfc^^ett, baf (le ntc^t fe^en unb nic^t^ »tJTcn wltC

@le f)<d nur ba^ cersweifette SSebörfni^, irgenbÄle t^ten

©(^mu§ göfdld; ju machen. SBtr aber tooUen l^r in^ @e^

flc^t fe^enl

©er 3fn|tinft be^ ?OJorbe^ if! in bai ^erj ber Sßafur ge^

f^rieben. <Sin »a^r^aft tenfltfc^er Snjiinft, »eil er ble

SBefen nic^t Uo^ 0efci)affen ju ^aben f#eint, um ju effen,

fonbern <in^, nm öegeffen ju »erben. Sine ©plelart bei

:Kormoran^ n&f^tt ft# t>on «Ö^eerftfcfien. ©ie ^Ifc^er rotteten

nun biefe SSogel mß, ba »erfc^toanben bie ^tfc^e, benn f?e

»leberum nd^rten ftc^ Don ben ^yfrementen ber SSdgel, ble

f!(^ t)on i^nen n5^rten. @o Ifl ble §:etu ber ?a3efen eine©c^kn^

ge, ble il(^ In ben ©c^ioanj belft unb f!# felber frl^. . .

.

9B5re nun »enlgj^en^ ntc^t auc^ nod^ baß ©etouftfeln ge^

f^affen, ba% ber 3Kenfc& felbjl blefer eldenen «Wärter jufe^en
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mu§! Ol), tok btcfor 5^60? entfliegen? . . . 3tt>cl SSkge gibt

e^, |tt)€t einjige ©ege, ben SSkg ©ubb^a^, ber ben ^^mety

haften ®ö^n be^ £eben^ jum (?rI5frf)en bringt — unb ben

5Be9 beö reliölöfen SBa^n^, ber über 23crbre(^enunb®c^mer^

jen ben ©c^leier einer blenbenben Jöge wirft! 2)aö23olf;

ba^ bie anbern üernic^tet^wirb ba jum auöerwä^ltenSSoIfe,

eö wirft für feinen ®ott. JDa^ ©ewic^t ber Unocroc^tigfei^

ten, ba^ bie eine 2Ba0f(^ate be^ £ebenö nieberbrürff, finbet

fein ®e9enöe»i(^t im 3^nfeit^ ber JrÄume, »o «Ue

SBunben unb Üualen gelinbert »erben, ©ic 5«>rnten biefe^

^immelrei(^e^ ftnb »erfc^ieben oon SSoIf ju 93olf, t>on

Seit |u Seitalter, unb biefeSJerfc^ieben^eit nennt man bann

gortft^ritt. aiber e^ 1(1 bod) immer ein unb ba^felbe95er^

langen nac^ einem SBa^n. 3Ran mn9 biefer furchtbaren

®e»u^^eit bai «Kaul f^opfen, bie a0e^ fle^t unb died^cnf

fc^aft verlangt für jebe Ungeret^tlgfeit be^ ©efe^e^. ®irft

man i^r nun nic^t raf(^ einen 93roc!en |um ^ta^e ^in,

irgenbeinen ©lauben, fo ^eult fie t>or junger unb Slngfl,

?OJan mu9 glauben, ©lauben ober frepieren.... Unb barum

^aben fi(^ bie «DJenfc^en ju gerben jufammengebrÄngt, um
flc^ gegenfeitig |u beflörfen unb ju j^fi^en. Um au^ i^ren

einjelnen perfönli(^en 3»«ifeln eine gemeinfame ©id^er^

W |u machen.

5Ba^ tun wir aber je^t mit ber SBa^r^eit? ©ie 2Ba^r^eit

— je|t ij^ fie Ja für jene ber gelnb. grellicl), baß ge|Ief>en

fte ni^t ein. 3« einem flfiüfc^weigenben Ubereinfommen

nennen fte 2Ba^r^eit bai wiberlic^e ©emlfc^ öon ein bi^^

c^en 2Ba^r^elt unb tjieler fcüge, wobei bai bi^c^en SBa^r^eit

ba^n bleut, bieSüge ju übertünchen, bie £üge unb bieÄnec^t^

fc^aft, bie ewige Äne(^tfcf;aft... 3?ic^t bie SOJonumente be^

©lauben^ unb bet £lebe flnb bie bouer^afteflen, fonbern

weif me^r jene ber Änec^tfc^aft. «Kelm^ unb bai ^an
t^enon ffürjen In SRuincn, aber bie ^oramlben ^At)Ptcni
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tnmU(ett bet SSfijle, bctt Suftfptcöclungcn ttnb ^em »an^

dernte» ©ant» trogen btn ^<if)t^nnbttten .. SEBentt ic^

Ott McSaufettfce «nab^SttglgetSKenf^ett bettfc, bk ber@elf!

ter ;^tte(^ff<^af( im Unfe bct'^a^t^unbctu tjecfc^luttöen

^«t — bk Äe^et uttb S^etolutiondre, Me UttbofmSfiöen

gegett ©taat unt) 5?tt;d;c --, fo ttjunterc ic^ mlc^ nic^t me^r

übet: tie SKUfelmäft^fett, bk mn über t)et SBelt wie eine

b\äe fettige SBru^e f^tvimmt

.

fBit aber, t)ie wir nnß noc^ auf t>er töjlern 06erfl<5ic^e ^d^

ten, Me wir noc^ nid^t utttergetau^t ftnt), »a^ foKen wir

gegenöber tiefer unBarm^erjigen SGBelf tun, wo ewig

t»er ©tarfe ben ©d^w^c^eren jerntalmt nnb etvig »ieber

eitten noc^ ©tSrferen flttbet, fcer \^n feiwecfeif^ tjernlc^tet?

©oUe« tt>ir mxi mß fc^tttersli(^ent ^Mkib mb mß dvf

mübttttö jtir freiwinigett ^inopferung entfc^Uefen, ober

foUen wir mitttt« an bet etölgettStbrötfuttö btß^^toa^en,

o^ne itttterlic^ nur ben ©chatte« einer (itUnntnie ju ^abett

t»on ber blittben^raufamfeit be^ ^dtaUil 55Ja^ bleibt un^

benn fonjl no(J^? ©oUen njir cttoa terfuc^en, un^ anß

bem boffttUttg^Iofen 5^ampf »egsufc^Ieic^en mß Sgoi^mu^

ober anß Sßei^^eit, bie \ü boc^ nur eine anbere Sform beß

^goi^mu^ijl?../'

3(n biefer ^ife ä^enben ^effimi^muffe^, bie Sterambault

in lenen SKonaten ber menfd^enfremben 3f«>lißtttn9 bnrd^^

wühlte/ fa^ er überhaupt ^eine SRöglic^feit bei ^ortf(^rit^

tci me^r, fene^ gortfc^ritte^, an ben er einjl ^t^lanU

^atte tok anbere an ben lieben ®f>tt 2(e^t fa^ er bie

menfc^lic^e Slaffe einem mörberif^en ©efc^id rettung^^

lo^ geweift. SRac^bem fie foüiel anbere SKefen auf i^rer

erbe »erni^tet f^atu, war ti if)t ©c^itffal, fid^ nun mit

eigener ^anb ju »erni^ten unb bamit ein @efe§ ber ©ered^^

tigfeit ju erfüllen. JDenn ber SJJenfc^ if! ^err biefer (Srbe

nur burc^ Diaub, burc^ 95etrug unb Äraft geworben (^aupt#
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fdc^Uc^ aber htr(^ S^efrtig), »erfüodcre ©cfcH/ al^ er Ij!,

finb tieöclc^, gctüif fogar, unter feinen ©c^ld^en ^in^

öef(^ttjunben, Me einen f)at erjerftört, ^tean^ercner^lc^rl0t,

jn iieren gemacht. 6elt ben taufenden üon 3«^ren, Me

er baß ©afein mit 5en anbern ®efen (eilt, tut er fo, a\ß

öerflönbe er fie nlc^t (er lügt), a\i »ü§te er nlc^t, ta^ {ic

ju l^m S5rutcrtt)cfen vo&tcn, lelbenb, Ilebenb unb tr5umenb

»le er. Um fic beffcr ausbeuten unb o^nc ©cwiffcnöblffe

<\n&kn ju fönnen, f^t er ftc^ tjon feinen geif^lgen gü^rern

befliStlgen laffcn, baf Mefe ®efen nic^t benffÄ^lg feien,

baf er allein Mefcö ^rltjUcg befl^e. j^eute Ij^ er n\d)t me^r

weit batjon entfernt, Me^ auc^ tJon ben ant>eren ?Kenfc^en^

oMfern (u fagen, Me er befdmpft unb t^ernlc^tet . . . i^en^

ferl i^enfer, bu bijT mltlcib^Io^ gcwcfen. tO?lt welchem

tRid^t t)er(an0fi bu ^ute ^itleib fftr blc^?

S\Jonben alten greunbfc^aften, Me elnfljumÄreife ®e<

'^Jrambault^ gehört Ratten, ttwr l^m eine elnjlge noc^ge^

blieben, ble mit Qfrau SRalret, bereu ^Kann öor furjem im

^trgonnenwalb gefaüen ttar.

^taniiotö ?Katret, ber noii) nlc^t baß ölerjigfTe Jeben^Ja^r

erreicht \)atte, alß er unbemerft Im ©c^ü^engraben jugrunbe

glud, tt>ar einer ber erfreu franjöfifd^en 95loIoöen, ein be^

fc^clbener ©ele^rter, ein großer 3lrbelter gettjefen, In bem

ein gebulblge^ ®enle fc^Iummerte, baß ber DUt^m fpdter

ge»lf entbecft ^ätu. Sr f)atte aber gar feine €Ue, ben 95e^

ftt(^ blefer fc^önen ©Irne ju empfangen, man teilt \a l^re

©uttflS mit ju tjlelen Unbanfbaren. 3^m genügte ble jTiae

greube, ble ble Innige 95ejle^uttg juraBlffenfc^aftl^renSlu^^

er»ä!)Iten ge»5^rt, unb ein elnjlge^ i^erj auf (Srben, um
blefe ^eube mit i^m gemelufam lu genlefen, ©eine ^an
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»ar bk ^tfilfte aU feiner &ebanUn, (Sin wenig {önget aU
er, m^ ^oc^fc^uWreifen f^amment), gehörte j^e jn Jenen

ernjlen, UebetjoKen, jugtetc^ fc^wac^en unt flotjen ©eelen,

t)ie t)a^ S5et)örfni^ ^a^en, ftc^ ^injugeben, tie ftc^ aber nur

ein einjtge^mat Eingeben fi^nnen. @ie lebte ganj im gelfli^

gen ieben sj)?aire(^, 95ieUei(^t ^4lte fte ebenfogttf baß eine^

anteren SKanne^ teilen fdnnen, wenn bk Untjlanbe ffe mit

i^m »erbunten Ratten, 9tber fobalt jte SRairet geheiratet

^ütu, WU fte i^n rejUo^ geheiratet» SSie öiele grauen,

unb gerate bie bejten ton i^nen, befö^igte fie i^re '^nUUu

genj, gerabe ben ju terjleben, ben i^r ^erj ^mäW Wt^*
©ie ^attt ftc^ ju feiner ©c^ülerin gemacht, nm feine @efä^r^

tin ju werben, fte na^m Seil an feiner 9(rbeit, an feinen

^yperimenten* Aber Ratten f[e feine, ^^tc ©emeinfc^aft

war eine ber (Sebanfen. S5eibe waren fte freie ©eifler, üoll

^o^er freigeifliger unb übernationaler ^beate.

9W^ im 3a^re 1914 SRairet einberufen würbe, folgte er

bem Stufe, blof um feiner $fii#t ju genügen, aber o^ne

Innere Säufc^ung über bie ©ac^e, bie ber SufaH ber Seiten

unb ber 95aterl4nber i^m ju vertreten auferlegte. SJon ber

gront fanbte er floif#e unb flare S5rlefe, SRle ^am er auf^

gebart, ben 5^rleg al^ üwaß (grb4rmllc^e^ ju betrachten,

aber er glaubte ftc^ ^txm Opfer verpflichtet mß ©e^orfam

gegen ba$ ©efc^id, baß ibn eben ben ^trtümern, ben Reiben

unb kämpfen jener armen SOJenfc^enraffe beigemengt ^am,

bie flc^langfameinemunbekannten Siel entgegen entwickelte.

€r kannte Slerambault. gamilienbesiebungen in ber ^ro^

»inj, anß ber 3^it, e^e bie einen ober bie anberen nac^

^ari^ überftebelten, waren bie ©runblage i^re^ freunbfc^aft^

liefen S5erbältniffe^ geworben, baß eigentlich mebr bauer^

^aft war al^ intim — benn SRairet gab nur feiner grau

fein ^erj bin — beffen unjerflbrbare ©runblage aber eine

beiberfeitige reine Slci^tung war.
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@eit 5(ried^be9inn ^ntte jeber einzelne mit feinen Sorgen

^u tun, un^ jle (matten nidft in 5^orrefpont)eni 9e|lan^en.

Sie brausen im %c\bc fc^icften nic^t 95ricfc an Diele greunl)e

^erum, fie fonicnfrierten iic auf ein einjclne^ SBefen, Um
fte bann aUc^ faxten, ^aixct f)ütu me^r a(^ jemals feine

©efä^rtin ium einzigen 93ern>aUer feinet S3ertrauen^ QCf

mad)t, feine 95ricfe »aren ein Sagebuc^, »o er gcwiffer^

mafen mit lauter ©timme ^ac^te. 3n einem feiner legten

Q5riefe fpra(^ er üon (Slerambault. & f)attc eon feinen erflen

Qlrtifeln bm^ ^ie nationaliflifc^en ^^itungen (bie cm
jigen, bic an bn Q^ont gebultet »urben) erfahren, bie |u

potemif(^en 3tt>e(fcn Qluöjüge barauö brachten. &: f(^rieb

feiner grau, tt>elc^ Erleichterung er bei biefen ®orten eine^

anfldnbigen unb empörten 3Ranne^ empfunben f)ätu,

unb bat fie, €lerambault »iffen ju laffen, ba^ feine alte

greunbfc^aft für i^n baburc^ nur noc^ inniger unb toätf

mer geworben fei. 5(ur|e Seit barauf ftel er, no(^ e^e ec

bie folgcnben 9tuffd$e erhielt, bie er feine Q^au gebeten

l)ane i^m |u fenben.

9(1^ er Eingegangen n>ar, fuc^te jle, bie ein)ig för i()n

lebte, flc^ jenen 0Renf(^en ^u nd^ern, bie i^m in ben

legten ©tunbcn feinet £ebcn^ na^egej^anben Ratten. (Sie

fc^rieb an Qerambault. €r, ber jtc^ in feinem ^roöinj;

tt>infel innerlich Der^eErte, o^ne bie Energie |u finben, jl(^

barauf lo^jurei^n, empfng ben 9tuf ber grau SDJatret toie

eine (Srlöfung. dt tarn nad) ^ati^ jurüc!. E^ bebeutete für

jle beibe ein bittere^ SBol)lgefüEl, gemeinfam ba^ SSefen bei

dahingegangenen »ieber ju erweden, unb fie teilten e^

jic^ fo ein, ba^ fte ftc^ einen 3tbenb jeber 5ßo(^e einjig bafur

frei hielten, um gemeinfam mit i^m beifammen iu fein. Sle^

rambautt »ar ber einitge aui bem greunbe^frei^ SKairet^,

bet bie geheime Sragöbie eine^ Opfert öerf^e^en fonnte, bai

öon feinem taterldnbifc^en ©a^n fünjUic^ wrgolbet war.
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3uerjl füllte %tm SKaicet eine Erleichterung bann, i^m

aUc^ jtt jetgen, wa^ fte empfangen f)a«e, ©ie U^ l^m Me

S5rlefe »or, Me ijerfrauli(i^en ?9Jt«eUungen feiner Qw
taufc^ung. ^it ®;griffen^eU t)urc^fc^ritten fte feine ©etan^

Jenfreife unb (amen ba^n, aKe tie Probleme aufturoöen, bk

ben Zob ^aiutß mib jenen öon söJiUionen anderer t>m

fc^ultet haften. f^iä)t^ konnte Sterambault bei ^iefer un^

erbitfUc^en gragejIeUung snrüö^aUen. 3tuc(; fte war nic^t

bk %tan, einer ©uc^e nac^ ter SSa^r^eit au^juweic^en.—

Unt) t)oc^ . .

.

(SterambauU kmerfte halb, ba^ feine 533orte i^r ein ge;

wiffe^ Unbehagen öerurfac^ten, fobalt) er laut au^fprac^,

wai fie nur ju gut feibjl wu^te unt) »a^ Me Briefe

SKairet^ feflfleUten, nämUc^ tie oerbrec^erifc^e ©innloftg^

feit folc^en ©terben^, bk gtu c^tloftgfeit einer fold;en 3tuf^

Opferung, ©ie »erfud^te, baß, waß jle i^m anvertraut ^atte,

gieic^fam ioiet^er surücfjune^men, jte flSritt über ten ©inn

bcß SBortJaute^ mit einer £eit>enf^af^, bk nlc^t immer ganj

aufrid^tig fc^ien, unt> gab auf einmal öor, f^c^ gewiffer

SBorte SKairet^ ju erinnern, bie e^er eine Übereinflimmung,

\a fogar Stti^iöttttung jur öffentlichen ?OJeinung befunbeten,

(Sine^ £age^ bemerke (Slerambault, al^ fte ibm einen^^rief,

ben jte fc^on früher einmal gelefen f)atte, »ieber eorla^, »ie

fte über einen ©a§ ^intoegglitt, in bem ftc^ ber b^toifc^e

^efftmi^mu^ SKairet^ beutlic^ verriet. Unb al^ er barauf

bejianb, fc^ien fte ein wenig beleibigt, ©ie würbe able^nenb,

allm(5blici^ verwanbelte ftc^ i^r peinlic^e^ ©efuP in Mte,
bann in Erregtheit, fc^lieflid^ fogar in eine 2(rt geheimer

Seinbfeligfeit. E^ enbete bamit, ba$ fie Elerambault mieb,

unb o^ne ba^ ibr 95ruc^ offen eingeflanben war, füllte

er, ba^ fte ibm bbfe war unb ibn nic^t mebt feben wollte,

©enn in gleichem 3Raie, wie ftc^ bie unerbittliche Slnalpfe

(Slerambault^ uerfc^örfte unb bie ©runblagen ber ganjen
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jcltöcnöfjlfc^en CKeinungen m^ittu, bilbete flc^ bei grau

^a\xet ein degeafd^nc^ec ^ro^cf im @inne einer $ßie5er#

^erfleüung idealer ©egriffe ^erau€. 3^re trauet bedurfte

t)er Überzeugung, taf jie troQ allem irgenbeiuen beUigen

@runb i)c^he, di fehlte i^r eben ber S5er|^orbene, um i^r ju

Reifen, bie SBa^r^eit (u ertragen, ^enn ^u ^toeien if^ felbjl

bie furc^fbar|le SBa^rbcit no(^ eine grcube. 3iber für bcn,

ber aüein jurüdblciben mu^, »irb fie tbblidi).

(SIerambauIt t>er|lanb bie^, feine bebenbe S^infü^UgfeU

fpurte, b<i$ er bie ^rau leiben gemacht f^atu, unb er

fü^Ue i^r Reiben in fic^ felbj^. (5ö fehlte nic^t üiel, fo ^ätte

er i^rem SSiberflanbc gegen iid) fclbjT jugeflimmt, benn er

fa^, mld) unge^rer 6(^mer| in i^r t>erborgen n>ar unb

fa^ lugletc^ bie ganje 55raftIo|ig!eit feiner SBa^r^eit, bie i^r

(eine 6rlei(^terung brachte. 3a «o^ ^^^^
'- ^r f«^, ba^ er

einem Reiben, ta^ f(^on tjor^anben war, nur niw^ ein neue^

Reiben hinzugefügt f)atte, . .

.

Unlö^bare^ Problem! Solche unglüdlict^e ?Kenfct>en fönnen

nic^t o^ne ben mörberifc^en 9Ba^n leben, beffen Opfer ^e

jlttb. Unb man fann i^nen ben ©abn nic^t wegnehmen,

o^ne i^re Reiben unerträglich |u machen. Familien, bie

65^ne ober @atten ober 95äfer verloren ^aben, bebürfen

eben be^ ©laubenö, e^ fei für eine gerechte unb »a^re 6ac^e

gefc^e^en. ©le lügnerifc^en Staatsmänner f!nb gejwun^

gen, biefe ifige um ber anberen »iöen unb um i^rer felbfl

»iUen aufrechtzuerhalten, benn »enn f!e nur einen 9tugen^

blicf aufhörten, wäre ba^ 2eben mbet für fle noc^ für bie,

über bie f!e gebieten, ertrdglic^. ©er unglücöic^e ?Kenfc^ ijl

eben bie 95eute feinet eigenen 3been, unb wenn er i^nen

auc^ aUeS fc^on Eingegeben ^at, fo muf er i^nen Jeben

Sag noc^ immer me^r Eingeben, ober er ftnbet unter feinen

Schritten ba$ «eere unb flürjt ^inab 2BaS? 9lad^ »ier

Sauren namenlofer 0.n(d unb Berflötung foUten wir i«^
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geben,M ba^ aUc^ umfonjl war ...?.. '3lid)t nur ju^

geben, ba^ felbfl t)et: ©ieg eine SSernic^mng njare, fontecn

t)af er e^ immer fein mx^, ba^ ter Ärieg ein 5Ba^ntt)i§ ijl

unt) wir un^ getoufc^t ^aben. . . SRiemaBl Siekr jlerben

bi^ jum legten SRann. ©#on ein einziger 9Renfc^, tem

man tie €rfenntni^ auftwingt, ta^ fein 5eben ftnnlo^ vom,

gibt fic^ ter 2Jerstt)eiflunö ^in« SBie aber erjl, ttjenn man e^

einem SJolfe, je^n SSdlfern, ber ganzen 5i)Jenfc^^eit fagf?

SIerambault prte ben ©d^rei ber menf(3^Ucf;en 59Jenge:

„Seben um jeben ^rei^l 9Je«en »ir un6 nm jeben ^rei^l"

„9(ber i^r »oUt euc^ ja gerabe nic^t retten! (Suer 9Beg

ftt^rt tnk in neue to^jlrop^en, in eine Unja^I neuer

Dualen/'

„SRögen f!e noc^ fo arg fein, jle finb boc^ nic^t fo furchtbar

aU baß, toaß bn unß barbieteji. :£ieber mit einem 5Ba^n

jlerben, al^ o^ne einen SBa^n leben! 0§ne SKa^n, o^ne

3öuftonen leben ...baß to&vt ber lebenbige £ob/'

„derjenige, ber bai ©e^eimnil be^ £eben^ erifannt ^at unb

fein 5Bi>rt gelefen," fagt bie ^armonifc^e ©timme StmieB,

be^ €ntt4ufc^ten, „entgeht bem grufen diab bcß ^eben^,

er ijl ausgetreten auß ber SKelt ber £ebenbigen. . . 31^

einmal ber 2Ba^n ba^in, fo tritt »ieber baß fSlit^tß in

fein ctuigeS dkiä), bie farbige ©eifenblafe ifl vergangen im

ungeheuren diaum, bie dual beß 6ebanfenS aufgelö|l in

bie regungSlofe ÜJu^e beß unbegrenjten SZic^tS/'

Qtber gerabe biefe 9?u^e im ÜZic^tS i|^ ja bie furc^terlic^jle

Dual für ben SKenfc^en ber »eifen Staffe» Sieber alle

dualen, alle dualen beS SebenS! Slein, ne^mt mir fie

nic^t toeg! SBer mir bie m$rberifcl;e £üge wegnimmt, üon

ber ic^ lebe, i|^ mein s0jdrber! , . .

Unb eierambault legte ftc^ bitter ben Xitel bei, ben ibm

sum ©pott ein nationaliflifc^eS 95latt gegeben Wtc' „L'un

contre tous". „©et (Sine gegen 5llle/'|l3<»/ er warT^ber
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gcmelnfamclgcin^ ^cr S^rP^f^'f N'^9Bal)n^, uon bcm b\e

anbetn (eben ....

S(ber er tooütc e^ eidemlic^ gor nic^t. (^ litt ^u fel)c untet

bcm ®cbantcn, 2cibcn ju t>erurfac^cn. 9Bic au^ Mcfer

tragifc^cn ©acf^alJe (jcrau^fommen? 5Bo^ln immer er ^lä)

tpantte, öberaQ fant) et t>en unlösbaren '^tok\pdt: cnu

tDcbct tot>brin9ent)en QBa^n o^er ^en Jo5 o^ne SBa^n.

„3<^ »iü nic^t bai eine un^ »iü nlc^t baS anberc."

^Db bu eS müii ober nit^t, gib nac^ ! ^ier ijl fein ©ur4)Ia0."

„^bcx id) »erb« teo^bem ^u mein(m ^wU fommen.'"
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Q3ierter Seil





ß^UtamhanH bucc^fc^rtft dne neue ©efa^rjotie. ©ein

^SBanbeln in bet einfamfeit Qüä) einer 95etöbe|1ei3un0,

bei berman ftc^ pI5^Iic^ uomSleM nmf)ixUt jie^t unt) an ben

Reifen flammern xm^, o^ne weiter fjorwart^ ju fönnen.

58or ft(^ fa^ er nic^f^ me^r, unt» m^ welcher ©eite immer

er ^ii) toanbu, tjon überall ^ör(e er mß t>er Siefe ben

©turjba^ be^ Mbenß braufen, 9tber boc^: er fonnte nic^f

unbeweglich öer^arren, obwohl er über bem Slbgrunb ^ing

unb fein le^ter ^alf nac^jugeben bro^fe.

dt (lanb, t)on ©ammerung umgeben, an einem 5Senbe^

punft. ©aju km, ba^ gerabe an biefem Sa^e bie Wnip
feiten, bie bie Beitungen Jbelferten, i^m mit i^rem SBa^nfinn

bie ©eele nieberbrü^ten. SBieberum »eröeblic^e SKenfc^en^

^elatomben,bie ber ^ppnotifterte Sgoi^mu^ ber^interlanb^

lefer natürlich fanb, wieberum ©raufamfeiten auf allen

©eilen, tjerbrec^erif^e Stepreffalien für SSerbre^en, bie aber

t)on btefen, einjt bo^ anflanbigen beuten jlürmifc^ geforbert

unb hcpxhtU würben! SZiemalö war i^m ber ^orijont, ber

bie armen «Kenf^entiere in i^ren Irbifc^en SRieberungett

umfc^lieff, umbüflerter unb mitleib^lofer erfc^ienen.

glerambault fragte f!c^, ob biefe^ @efe§ ber Siebe, baß er

in flc^ füllte, nic^t öieHeic^t nur für anbere Sßelten unb eine

anbere «Kenfc^^eit ©eltung f)ahc. Unter feiner ^ofl fanb

er einige neue ©ropriefc, unb im SSorgefü^l, ba^ feinSeben

in ber tragifc^en ©innlojlgfeit ber Reiten in ben ^Snben

bei erjibejien ÜMrren flünbe, wünfc^te er im fliöen, biefe

SJegednung möge nic^t alljulange auf ftc^ warten laffen.

aiber bennoc^, üon guter Staffe unb fej! eerwurjelt, wie er

war, führte er feinSeben uneeranbert weiter, erfüllte met^Of

bifc^ feine tfiglic^en ^flic^ten unb ^ielt f!c^ jufammen, um
au^ec^t unb ungebeugt ben SBeg bi^ jum Siele ju fc^reiten,

wo^in an^ immer er i^n führen foHte.

%n biefem Sage nun erinnerte er {i(^/ ba^ er feine Ißic^e
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gilinc befut^en »oDte, bk eben elne^ Älnbc^ gcncfcn war;

fle war bk Zoä)m einer üerflorbcnen unb »on l^m ge,'

flebten ©c^wejTer, nur ein wenig djher ali ^af\me nnb

beffen einj^igc 3u9fn^ÖffPt<^Jin- 3il^ 3)?(Sb(^n ^atte fle

einen fompUjicrtenSljarafter geieigt: unruhig, unbefrieNgt,

aüei nur auf (Ic^ bejie^enb, gefaUfüc^fig, fjerrfcf^füc^tig,

aöju neugierig unb t>on gefährlichen Qlbenteuern feltfam

angejogen, babei ein »enig tr«xfen unb bod) leibenfc^aft,'

lic^, na(^trägerif(^, jornig unb bann »ieber plö^Iic^ tjoü

ber g<5^igfeif, iäitüd) unb t>erfü^rerlf(^ ^u »erben.

3n>ifc^en 3)?a;ime unb i^r war ed fc^on jiemlic^ weit ge;

raten. 3)?an mufte ad)t ^aben auf bie beiben. üKajrime Uej)

ft(^ tro$ feiner ironifc^en ^Veranlagung tjon biefen garten

fleinen QJugenjÜernen Iei(^( »erlocfen, bie i^n manchmal mit

i^ren eleftrifc^en 95Ii^en tief anf^rablten. 9fUne »ieberum

würbe erregt unb angejogen tjon ^apimc^ 3Tonie. @ie

Ratten ft(^ rec^t geliebt, unb rec^t aufeinanber wütenb ge^

mac^t. ©ann maren fie beibe ju anberen (Erfahrungen

übergegangen, ©ie l)<iue in jtt>ei ober brei anbere ^rjen

93erttirrung gebracht unb ^d} f(^(ieg(ic^ f)bd)^ wrnünftig,

ol^ f?e bie ©tunbc unb @elegen^eit für günj^ig ^ielt —
atle^ f)at \a feine 3eit —, mit einem e^r baren ^anbet^mann,

ber gute ©efc^dftc in feinem ^ün\if unb Äirc^enmöbellaben

in ber SRue SJonaparte machte, t>er^eiratet. ©ie befanb ^ä)

gerabe in anbern UmjTdnben, al^ i^r tOJann an bie Qfront

mufte. ©elb|lt)er(][änblic^ »ar (i^ glü^enbe Patriotin, benn

„»er ft(^ felbjl liebt, liebt auc^ bie ©einen". Unb fte »öre eine

ber testen ge»efett, bei benen €lerambault 95er|Idnbni^

für feine 0eban!en be^ brüberlic^en ÜRitempfinbenö erhofft

^ötte. «JRitempftttben fxitu (Ie »enig für greunbe, unb

feinet für bie geinbe. ©ie ^te (Ie am liebjTen in einem

sjRörfer jerffampft, mit berfelben falten greube, mit ber f?e

einjl ^rjen unb 3nfeften gequdit ^atu, um ficf) für irgenb^
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»e(^e, t^r Don anderen jugefö^^ß Uttötttte^mlic^Mtm ju

3tber in temfelbcn ?Ka§e, »te Me In lf)t wa^fenbe §fcuc^t

reifte, wandte ftc^ aU \f)ve 9(ufmerffam{ett btefcr ju,

alle Ärafie t^re^ ^crjen^ flrömten nad; innen, ©er ^cteö

entfernte fJc^ für fte, fte ^örte ntc^t me^r Me ^anonat)e öon

iRopon. 5Benn fte baöon fprac^ — immer weniger jeöen

2<»d —/ fo f^ten e^, ali ^an^ette e^ fic^ baM um eine

Montale^peMtion. @ie erinnerte ftc^ wo^I 5er ©efa^ren

i^re^ SRanne^, txnb f!d;erUc^, fte ^atu ein mltleibige^

„3trmer ^erl" für i^n, mkiä) mit einem Keinen QCf

rührten Hebeln, bai ju fagen fc^ien: „(5r ^at wirflic^ ^ec^,

er ijl ein wenig ungefc^icft/' 9tber fte ^ielt ftc^ bei i)iefem

£§ema nie lange auf, un5 e^ lief, (Bott fei ©anf, feine

©puren in i^r juröd. '^^t Oewiffen war ja ru^ig, fte

^ütU i^re 3^t^ß beja^lt. Unt) fcf)leunig|l fe^rten 2ttinen^

Tetanien jur einzig wichtigen 2(ufgabe jurücf. 3m ganjen

weiten Unieerfum war büß €i, bai fie ju legen f)atte, anf

fc^einenö bk einzige ©ac^e üon 95elang für fte,

(Slerambault, mit feinen 5?ampfen DoUauf befc^dftigt, f)<itu

9Öine feit Sßoc^en nic^t gefe^en nnb ni^tß eon biefer Sttn^

t)erung i^rer ©eftnnung wahrgenommen. SBenn SRofine

einige 2Borte 5arüber faUen lief, fo ^atfe feine abgewanöte

3tufmer!famfeit nic^t 5arattf gehört, ©anj plö^lic^, ©c^lag

auf ©c^lag, innerhalb eieruntjwanjig ©tunken, empfing

er bk beiden Ü^uigfeiten jugleic^: t)af baß Äint) geboren fei

nnb baf Sllinen^ (3atu, fo wie feinerjeit SKayime, „tjer^

mift" werbe. Unb fofort malte er ftc^ ben ©Freden

ber armen jungen «Kutter anß. dt fa^ fte fo, wie er

fle immer gefannt ^atte, geteilt jwifc^en einer greubc

unb einem Seib, immer befähigter, biefe^ al^ jene ju emp^

ftnben. €r fa^ fte, wie fie flc^ bem ©c^merj ganj Eingab

unb felbfl in i^rer ^tnb^ irgenbeinen SJorwanb für l^r
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JeiNn furf)tc, fal) [le fcf?on Ictöcnfc^viftltcJ;, bitter, aufgeregt,

()erau^fort)ernd gegen taß 6c^lc!fal imb 65fe gegen aüe.

3a, er nwr fogar nic^t einmal f!<^er, ob fie nic^f gerabe je^t

au^ bem ©efu^I bc^ ^affed unb ber dia^i gegen l^n per<

fönlic^ üer ärgert fein würbe, um feiner ©ebanfen bei Qfrie^

ben^ unb ber 23erfö()nung »iüen. ©a0 feine Spaltung bie

gan^e Familie ffanbaliflerfe, tonnte er, unb bei niemanbem

tjermeinte er bafür tt>eniger JDuIbung ju ftnben al^ bei

9Üine. 9Iber eö \rxit i^m ein ©ebürfni^, ob fle i^n nun

gut ober fc^Ie(^t aufnehmen »otlte, mit feinen järtHc^en

©efü^Ien i^r ju ^ilfe |u fommen. Unb ben Diücfen glei(^#

fam fc^on beugenb t)or bem falten SSafferf^urj, bcm er ent#

gegenging, iiieQ er bie Xreppe empor unb flingelte an

lUIinen^ Züt.

& fanb fte auf bem ^ctt (jingefherft, au^eru()ten Qlntlifte^,

t)erjüngt, t>erfc^6nt, järtlic^en QBefen^ unb (Ira^Ienb cor

©Ifid, neben i^r bai fleine Äinb, bai (le an bie Seite

i^re^ ^üUi i)atu freuen laffen. SBie eine leuc^tenbe, ältere

©c^mejTer bei »et^getoidelten ©duglingö fa^ fie auö, ben

(le mit bem £ac^eln Weiterer 93en>unberung betrachtete, wie

er, mit offenem SDJöulc^en auf bem Diücfen liegenb, in ber

£uft feine ginger(^en fpreijte wie ein SRaifdfer feine ©eine.

©: fc^ien noc^ ganj in bie ©umpf^eit bei unbewuften

£ebcnl öerfunfen, im Jraum noc^ pon ber golbcnen iRac^t

unb ber 9B5rme bei mütterlichen Bd)o^i.

Sie begrüfte (Slerambault mit triump^ierenbem über^

fc^wang; „511), mein guter Onfel, tt>ie lieb Sie finb! Äom#

men Sie rafc^, fc^auen Sie mein 6üfe^ an, meinen

©c^a^r

Sie fro^lodte, i^r ?Kei|l!er»erf jeigen ju bürfen, unb war

jebem ban!bar, ber ei befc^aute. iRie f)atte €lerambault

jle fo jdrtlic^ unb fo ^übfc^ gefc^en. dt beulte fic^ über

bai Äinb, ober er fa^ e^ fafl nlc^t an, obwohl et i^m
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aöe ^5f!ic^ett ©ej^en machte nnb feiner ^ewünbann^ in

begeiflerten 2tu^rufen Siu^trud gab, tie Me SKutfet ju er^

»arten festen uni) im ^lug »ie eine ©c^walbe etnjTteifie.

(5r fa^ fte an, fa^ nur tiiefe^ felige Stntli^, t)iefe guten

lac^enten Saugen, t)iefe^ gute ^tnterläc^eln. 0^, wie fc^5n

ijl t)a^ ©lud, tt)ie tut e^ »o^I ! . . . 2tne^, tt>a^ er ^atte fagen

ttJoUen, war feinem ^ebä^tnii entfc^ttjunöen. <5r füllte,

e^ tt)ar ^ier unnötig, nic^t am ^Ia§e. 3^^t mufte er nur

baß Sßunter befc^auen nnb ^öfiic^ bk (Sfflafe t)er Keinen

35rut^enne teilen, 21^, »elc^e^ entsüden5e, eitle, unfc^ul^

Mge SubeUieM

sJKanc^mal freiließ überflog feine 3(ugen 5er ©chatten bei

^iege^, ter niedrigen unb ftnnlofen ^e^elei, baß S5Üb

be^ toten ©o^ne^, be^ öerfc^wunbenen ©atten, unb mit

einem traurigen Sac^eln über baß ^inb biug^beugt, mn^tt

er benfen: „9tc^, »oju Äinber in bie 5BeIt fe^en, für

eine folc^e ©c^läc^terei! ^aß wirb ber arme kleine in

swanjig ^a^un öietleic^t fc^en muffen I"

3lber f!e, fie backte nic^t baran. . S^ber ©chatten fc^wanb

^in an btm Sic^t, baß Don i^r jlra^lte. S5on aU ben na^en

unb fernen ©orgen — a^, aUe waren je^t ferne!— na^m
(tenic^t^ »a^r. ©iejlra^lte nur: „2(c^ ^abe einen 50?en^

fc^en geboren." ©en 3Kenf(^en, ben SRenfc^en, in bem ftc^

für jebe 3Rutter immer aöe .^Öffnungen ber SOJenfc^^eit

ijerförpern. . Srauer unb Sor^eit ber ©tunbe, wo feib

ibr? 3{c^, waß tnt'ßl (Sr ifl tß ia tJieUeic^t, er, ber f!e

enben wirb! Sür jebeSKutter ijl baß ^inb ja immer baß

2ßunber, ber ^eilanb!

Srjl am (Snbe feinet S3efu(^e^ wagte (SletamhaüH ein

SSort betrübter ©pmpat^ie in bejug auf l^ren ©atten.

©ie tat einen tiefen ©eufter: „5tc^, ber arme Slrmanb,"

fagte j?e, „f!e b<»ben ibn wobt gefangen genommen/'

eierambault fragte: „^a^ bu barfiber efwa^ gebort?" —
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„0 nein, aber e^ tfl bod} tt)a{)rf(^inlic^. . . . 3<f) bin fajl

ganj ft(^er 3)?an ^dttc 5oc^ fon(^ »aö 0c^ört/' ©U
flxiä) mit bet f^anb mc eine Qfliege ^cn peinlichen 0e;

banUn fort 0/20^9 t"it ^ir, »ic fommfl bu bnl)€tV'). Unb

fc^on traf bai flcine £a(^cn »icbcr In i^rc IMugen. ,,9Bel9t

bu/' fügte fle bei, „e^ i{l uictlcic^t beffcr für ibn fo . . . jeftt

fann er (tc^ »enigflen^ au^ruben . . . mir ifü e^ lieber, l^n

bort ju »ifTen al^ im ©(^ü^engraben . .
,1"

Unb bann, ganj o^ne Übergang, f\o^ ba^ ©efprdt^ »iebct

JU ber »ci^en^mfel jurüd. „5Id),n)ie wirb er fclig fein^menn

er mein Äleine^, mein £iebed, mein ©otteöfinb ^ict)tV'

dtiialß Qerambault flc^ jum ^fortge^en er^ob, lief fle f!c^

^erab, auc^ baran ju benfen, ba^ ci auf biefer (5rbe noc^

für anbere ein £eiben Qäh^. 6ie befann fic^ bei Zobei

9JIa;:ime^, unb fte fagte i^m freunbUc^ irgenbein Heiner

9Bort ber ©pmpat^ie. ®le gleichgültig, wie im ©runbc

gleichgültig Hang e^ . . . aber immerbin, e^ war guten

9BilIenö gcfagt. Unb ber gute ®iUc war ctwaß fo 9Jeue^

an i^r. Unb 2Bunber über 2Bunber! «Witten in ber 3äxU

\id)Hvt, mit ber bai @lü(f fle überflutete, fab fle eine ®e/

funbe bai mübe Qlntli^, bai mübe ^rj bei alten ?0?anne^.

@ic erinnerte fic^ bunfel, ba^ er Unflugbeiten begangen

unb bafür Unanne^mlic^feiten gehabt ^atte, unb flatt i^n

au^jufc^elten, »ie e^ i^re ^flic^t »ar, gewdbrte fle i^m

fc^tt>eigenb, mit einem großmütigen £a^eln SSerjel^ung.

2Btc eine öeine ^rinjefftn fagte fte järtlic^en tone^, in

bem eine gönnerhafte 9?uance burc^fc^tmmerte: „95eutt<

ruhige btc^ nic^f, mein guter Dnfel . . . e^ »irb fc^on »ieber

atteg in Drbnung fommen . . . fomm, gib mir einen Äug."

Unb (Slerambault ging Idcbelnb fort, erbeitert Pon ber Zxbf

flerln, ble er b<»tte tröflen ttoOen. (St füllte, »le wenig

ttttfere Selben gegenüber ber Idcbelnben ©lelcbgültlgfelt ber

aUatur flnb. gür fle Ifl e^ aüein wichtig, im grü^ja^r ju
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bluten, fallet ah, ftcthct ^tn, tote Glättet l £)er 95aum

fc^lagf nur um fo fc^önec anß, nnb bet ^tix^'m^ Un^t

bann für anbu, , , , ^rü^Un^, o bn lieber ^tü^Iing I

JJfkc tt)ie uttbarm^etit^ bijl bu, ^ü^Ung, gegen aKe jene,^ benen bn nic^t me^r entöegenblu^jl, für alle, bte i^re

©etiebten, i^re ^offttUttöen, t^re 5^raft, t^re 3«9^«b, i^ren

ganjen Seben^ftnn uetloren ^aben!

Sie SBelt war üoK üon eerjüümmelten ©eelen unb Körpern,

bte t)on 95tfterfeiten ierfrejTen waren, bte einen um i^re^

verlorenen ©lürfe^, bie anberen, nod^ S5emitteiben^wer^

teren, um eine^ @Iü(!e^ »iUen, ba^ fte noc^ gar nic^t ge^

fannt Raffen nnb um ba^ man fte in ber fd;5njlen €ntfal^

tun0 i^rer Siebe^fd^igfeit unb i^rer jtvansig 3^a^re ge^

bracht ^aftel

3tn einem nebelnaffen unb falten ^annatahenb fe^rte Sle^

rambaulf t>om 9tnf!eKen öor einem ^oljtager juröcf, S;)er

sß^enge, innerhalb berer er wartete, biö an i^n bie Steige fam,

war fc^IiefItc^, nac^bem fte jlunbenlang auf ber ©träfe ge^

»artet ^atte, mitgeteilt worben, ba^ ^ente nic^t^ me^r tjer^

teilt werbe. 3(n ber £ur feinet ^aufe^ ^örte er feinen

9?amen au^fprec^en: ein junger SKann, ber einen S5rief

überbrachte, fragte nac^ i^m beim ^au^metjler. (Sleram^

hanlt trat auf i^n ju, S)er junge sgjenfc^ fc^ien tJon ber

95egegnung verwirrt. 6ein rechter lÄrmel war an bie B^nU
ter aufgejlecft, fein rec^te^ 2(uge war unter einer 35inbe ver^

borgen, ^an fa^ an feiner blaffen ^arbe, ba^ er eine

monatelange 5tranf^eit überflanben f)att<i' ^erambautt

fprac^ ibn auf ba^ ^erslic^jle an unb woKte ben S5rief ent^

aegennebmen, aber ber junge ?OJam^ jog i^n rafc^ jurüd unb

fagte; ti fei je^t nic^t me^r nötig. Slerambault lub i^n ein,
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}u einem (Sefprdc^ ju i^m ()inaufjufommen. ©et anbete

jögerte unb »5re SIerambauU ein feiner ©eobat^tet ge/

»efen, fo ^ätfe er bemerff, ba0 ber 95efu(t>cr üon l^m fort

wollte. 3lber ein ttjenig langfam im ©ebanfenlefen fagte er

nur gutmütig:

„^i iH ja toaf)x, iä) »ofjne ein wenig ^oä) . . .

."

@ofort in feiner Gitelfeit gereijt, antwortete ber anbere:M ^<»nn "oc^ d<»«J Ö»^ ^inaufjleigen."

Unb et begann fogleic^ bie treppen ^inaufjujleigen.

^erambault merfte fofort, ba^ er au^er feinen anberen

9Bunben noc^ eine im ^jen f)attc.

©ie festen fic^ in feinem unge()eijten Qirbcitöjimmer ju.'

fammen ^in. SEBic bai Sintmer, fo »ar aüä) i^re Untere

f)altun9 anfänglich falt. dlerambault fonntc »on feinem

S5cfucf;cr nur jlcife^ ^arte, ein tt)cnig unflare Qlntwotten

f^erau^befommen unb ade in einem ein wenig gereiften

ton. 6r erfuhr, ba^ jener flc^ ^^^i^*« ?Koreau nannte, ba^

er Uniöerjttätöjhtbent war unb brei ?Konate im ©plfal 93al

be @race gelegen ^atu» (h lebte allein in ^ari^ in einem

3immer beö 0uartiet £alin, obwohl feine pcrwitwete ^ntf

ter unb einige SSerwanbten in Orleans waren. (Er fagte

nic^t gleich, warum er nic^t ju i()nen gebogen war.

^lö^lic^, nac^ einem ©c^weigen, entf(^lo§ er flt^ )u fpre^

^en. SKit erjTicfter ©timtne, bie nur mö^fam flc^ burt^^

iuringentcrmoc^teunberfJallmiü^lic^ weicher würbe, fagte

er SIerambault, welche ©o^ltat [f)m bie icHütc feiner Qluf^

fd^e gewefen w5re, bie ein Urlauber an bie gront gebracht

\)am, unb bie bort eon ^anb ju ^anb gingen, ©ie ent#

fprac^en bem erjTicÜen ©c^rei feiner ©eele: „^id)t lügen!"

©ie ^titnn^en unb bie Schriften, bie bie ©c^amloflgfeit

Ratten, ber 9(rmee ein »erlogene^ SBilb i^ret felbfl lu

jeic^nen, bie gefälfc^ten 95riefe tjon ber Qfront, ber f(^au#

fpielerif^e ^oi^mu^, bie Übel angebtac^en ©(^er|e unb
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^ic toitecUc^en 5Bini)beuteleiett Jener ©rucfe^ergecfc^rtft^

jleKer, bk au^ t>em Soi) bet mbeten pat^etifc^e ^^rafen

t)rec^feltett, alte biefe 5)itt0e ^a«en ffe in 2Bu( gebcati^t. €in

@reuel waren für ffe tie fetten unt> fc^mu^igen M^e, mit

t)enen biefe ^rojIUuterten i?on öer treffe f!e feuj^t be?;

t>e(ften, ein ©pott fc^ienen fle t^nen auf i^r Reiben. 3«
i§m, in SIerambautt, Ratten jte entließ ein €(^ö ge^n^

t)e». . . Ülic^t al^ oi& (SIerambault fte t)erflant)en Htu,
bem feiner, ber i^r 5o^ nic^t geteilt Wt^, fonnte fle »er;

flehen. 3tber er ^atte SÄitleit) für jle gehabt, er ^atte ein^

fac^ unb mit SRenfc^Uc^Jeit öon Jenen UnöItt(Hi(ien unter

aUen ^a^nen gefpro^en, ^attt öetoagt, bk allen 95ölfern

gemeinfamen Ungerechtigkeiten einmal au^jufpre^en, bk

fie alte in gleiche 3?ot getrieben. Sr ^atte nic^t i^re Dual

öetfc^ttjiegen, font)ern fte in eine ^ö^e t)e^ SSerjlanbenwer^

bcn^ erhoben, in bet f!e erträglich war,

„SBenn ©ie wöften, wie fe^r man eine^ 5Borte^ wahrer

©pmpat^ie l&etarf ! dß ^ilft nic^t^, t)af man nac^ alledem,

toaß man gefe^en, gelitten uni) leiben gemacht W, H^t g^^

Worten ijl, baf man alt geworben ifl (e^ gibt unter un^

Orauföpfe mit gefrümmten©c^ultern), wir jtnb boc^ alle in

gewijTen 9(ugenblitfen nur verlorene Äinber, bie f!c^ nac^ i^^

rer SOJutter fernen, nm ftc^ tröjlen ju laffem Unb bie ^üu
ter . . . fü^, bie SRutter, f?e j!nb Ja fo fern Don un^! . 3Ran

bekommt öon feiner eigenen Familie Sßriefe, bie einen nieber^

fc^mettern. . . , Sa^ eigene Sölut liefert un^ an^/'

Slerambault t)erbarg fein@eflc^t inben^5nbenunb jld^nte.

„2ßa^ ijl S^nen?" fagte SRoreau. „3[|l 3^nen nic^t wo^l?"

„Qtber @ie bringen mir Ja gerabe all baß 95dfe, baß x^ ge^

tan ^ah^, in (Erinnerung/'

„©ie? SIetn, ©ie ni#tl ©ie anberen!"

„3c^ ebenfo wie alle anberen. SBir alle ^aben Vergebung

SU ctfle^en.'"
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,,©le finb bcr iü^tt, bcx t>a^ faßcn foUte."

,,3(^ mu^ t)cr erjTc fein, bcnii ic^ bin einet 6er tpenigen, bk

flc^ über i^t 93erbrect>en felbjl DJec^enft^aft ablegen/'

Unb er begann mit einer Qlnflage gegen feine ganjc 0ette/

ration, unterbrach fit^ aber fxilb mit einer entmutigten

©ebdrbe,

,M, ba^ alici mad)t ja ni(^t^ me^r gut. ^r&ä(^(en @ie

mir lieber, naß 6ic gelitten ^aben!"

6^ war in feiner Stimme fo uiel ©cmütigfcit, ba^ ^d)

3J?oreau oon ^iebe für biefcn alten ?Kann, ber fit^ f^l^l^ «n;

(lagte, gletc^fam überflutet füllte. @ein^^trauen fc^manb

gänjlic^ ^in. (h tat bie geheime Xür feiner bitteren unb

f(^mer|geprüften ©ebanfen auf. Gr eriä()lte, ba^ er fc^on

me^rmal^ bi^ an bie Xür biefe^ ^ufe^ gefommen tödire,

o^ne ba^ et ftt^ ^abe entft^liefen tonnen, feinen 95riefab|u^

geben (ben erübrigend nocf) immer nic^t geigen »oUte). (5eit^

bem er baö ©pital »erlaffen, »ar eö i^m nic^t möglich ge»efen,

mit einem einzigen SKenfc^en ju fprec^en. JDie £eute im ^inter^

lanb erbitterten i^n burc^ bie Surfc^au^ellung i^rer (lein^

liefen ©orgen, ifirer ©efc^äfte, SSergnügungen unb ber Gin#

fc^räntung i()rer 95ergnügungen, jie erbitterten i^n butä)

i^ren (Sgoi^muö, i^re Unwiffen^eit unb i^re SSerfldnbnl^^

lojigfeit. (5r füllte jlc^ unter i^nen ftember al^ unter ben

5Bilben 2(frifa^. Übrigen^ — er unterbrach jic^ unb fu^r

bann erjl wieber mit befangenen unb erregten 3inbeututtgen

fort, bie i^m nic^t au^ ber Äe^le wollten -— nic^t nur unter

i^nen, fonbern unter allen ^Kenfc^en füllte er flc^ ein grem^

ber, benn er fei bom £eben, oon ber allgemeinen ^enbe unb
3lrb€it burc^ feine ©ebrec^en ie^t[für immer abgefc^nitten,

bie anß i^m ein SBracf machten. (5^ tjerje^re i()n bie tö^

richte ©c^am, einäugig unb einarmig ju fein, ©le 95licfe

eiligen S5ebauern^, bie er auf ber ©tra^e bemerfte, liefen

i^n ertöten, benn (te waren fo öon ber ©eite jugeworfen
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mc eiu Stlmofen, i>n^ man nebenhin gibt, t>a^ 2(ntU§ t)om

»ibcrlic^ett ©d^aufptel abgc»attt)(. 3« feinet aufgeceisten

SigenUebe übertrieb er feine eigene SntjleUunö« 6r »erab^

fc^eute fein ©ebrec^en, tackte an t)ie verlorenen greuben, an

feine jerflörte 3«d^ttb. Sßenn er Liebespaare toröberge^en

fa^, fo füllte er ^iferfuc^t nnb fc^Iof ftc^ ein, nmin »einen«

3(ber i)aS war noc^ nic^t aKeS. Unb olS er bcn i^auptteil

feiner S5itterfeit bem COJiföefu^l SlerambaultS, ber i^n ju

fprec^en ermutigte, anvertraut ^atu, tarn er jum eigent^

liefen @runb ber 0.ml, bie er nnb feine @efd^rten, fd^au^

ernb wie ein @efc^»ur, bai man nic^t an^ufe^en toa^t,

in ftc^ trugen. 2(uS bem S:)urc^einanber feiner heftigen,

bunöen unb gequälten SBorte ernannte Olivamhanlt, »aS

eigentlich bie ©eele an biefer jungen SRenfc^en ierjldrte. 6S

war nic^t allein i^re vernichtete Sugenb, i^r ^ingeopferteS

Leben (ob»ol)l bieS fc^on an ftc^ ein furchtbarer ©c^merj

war. . (SS ijl ja fe^r leicht für (alte ^erjen, für alte @go^

ijlen unb eertrocfnete ^nteUettmUe, von oben ^erab biefe

Liebe, bieS 2tnflammern an bai junge Leben unb bie ?8er^

jtveiflung, eS ju verlieren, ju verurteilen). SDaS Siliere

furc^tbarffe aber für fUe war, ba^ fle nic^t »uften, wofür fie

biefeS Leben ^ingeopfert f)<itun, nnb bann ber alleS ver^

giftenbe 95erbac^t, eS fei umfonfl vertan, ©enn ber ge^

meine Sßille nac^ ftnnlofer Söelt^errfc^aft irgenbeiner SRaffe

ober nac^ einem Bind Unb an ber ©renje jweier (Btaat^n,

{onnte nic^t genug fein, nm btn ©c^merj ber Opfer ju

minbern. @ie »uften ju gut, ba^ ber 3Renfc^ nur ein

Sufbreit erbe brauc|it, nm ju jlerben, unb ba^ ba^ Söhtt

aller SJafTen bie gleid^e Duelle beS Lebend ijl, bie batein

verflrßmt.

eierambault, bem bai 95ett)uftfein feiner ^fiic^t, beS weit^

an^ SÜlteren in ber 3?5^e biefer Sw^gen, eine ruhige ©ic^er^f

^eit gab, bie er fonjl für ftc^ allein nic^t befaf, fagte i^rem
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$8et(re(er, i^rcm 95otcn9Bottc 5ec ^offnuiifl unb btt Zttt

jlung.

„Wm, euer {ei^en ijl nidji oerloren. d^ ijl jwar Die gruc^t

eine^ graiifamen 3trtum^, aber auä) ^er Irrtum i|l nic^t

o^nc ©inn. Öa^ Unglüc! tjon ^eute ijl ^er gewaltfamc 9tuö#

bruc^ eine^ tlbeli, bai Europa feit 3«J^f()«n^^r<^n i"^

ft'i^t, ^aö Übel bc^ ©folje^ un^ ^er 0icr, bd gewlffen?

lofen ©taatenfanati^muffe^, ^er fapUaliftifcf^eu ^cH, jene^

(ödnerifc^en Sriebtoerfe^ bec 3it>Uifation, bai au^ Unbulb^

famfeit, ^uc^elei unb ®ma\ttät\QUit ^ufammengefe^t l|l.

3e^t bricht aUe^ (ufammen, je^t i(l aUe^ neu aufzubauen,

©ie Qtufgabe ijl ungeheuer. 5)?utlofl9feit ijl je^t nic^t er^

laubt, benn feinet Generation »ar ein grö^re^ QBerf je

jugebac^t aU ber euren. (5^ b^nbelt ftc^ je^jt barum, t\at

ju fe^en buvff) ba^ geuer ber ©c^ü^engräben unb bie

giftigen @afe, mit benen euc^ ebenfo wie ber geinb bie 9tn#

treiber be^ 5?interlanbe^ ben SJlid uerwirren. d^ f)<nxbeU

\id) barum, ben »abren Äampf ju erfennen, unb ber

ge^t nic^t gegen ein einjelne^ SÖolf, fonbcrn gegen eine

ganje ungefunbe ©efeöft^aft, bie auf bie Qlu^beutung unb

bie (Siferfud^t ber S5ölfer gegrönbet ijl, auf bie Änec^tung

be^ freien ©ewiffen^ unter bie ©taat^mafc^ine. Slie Ratten

bie rejtgnierten ober ffeptifc^en $8öl{er biefen tt>a()rettÄampf

mit folc^er tragifc^en Ocwif^eit ernannt, o^ne bie Reiben

biefe^ Äricge^, ber fie jcrwü^It. 3?ic^t, ba^ id) bamit bai

Seibett fegnete — laffen wir biefen Irrtum ben ©laubigen

ber Dieligionen üon einfl; »ir ton f)evite lieben nic^t ben

©c^mers, wir »otten bie §reube. Äommt aber ein ©c^merj

über un^, fo foK er un^ »enigf^en^ bienlic^ fein, öa^, toaß

i^r gelitten ^aht, fotten anbere nic^t me^r leiben! öe^^alb

gebt nic^t nac^. SKan ^ euc^ ba brausen gelehrt, baf,

»enn in ber ©c^lac^t einmal Drber jum QIngriff gegeben

\% eö noc^ gefährlicher ifl, iurüdjumeic^en, al^ üor|u#
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roden, ©e^t euc^ be^^alb nic^t nm, h^t eure Stttinen

flutet euc^ ttttt) flucmf nur nac^ tioxtoävt^, bet netten

fffielf enfö^d^tt."

Sletambault merffe, wie ^te Stugen feinet jungen 3«^

^örer^, »a^rent er fptac^, ju fagen fc^tenen:

„3Re^rl 3Zoc^ me^r! @ib mir me^r aU Hoffnung! @15

mir bk (Bm\%dt, gib mir t)en na^en, ten boltiöen ©iegl"

2tUen sjRenfc^en, felbjl t)en S5ejlen, ijl fo fe^r baß S5et>örfni^

nac^ SSetrogentoerten angeboren; e^ genügt i^nen nic^(,

i^r Opfer einem künftigen ^bea\ ju bringen, font)ern fle

»oKen, t)af man i^nen t>ie ?8erwirflic^ung t)iefe^ 2(i>^<>J^

für rec^t halb öerfpric^i, ober baß ble 95e(o^nung bann toe;

nigilen^ etoig io5bre, wie bie DJeligionen ei uerbeifen.

S^efu^ fanb nur ©taubige, »eil man in i^m bie ©mi^cxt
eine^ 6iege^ in biefer SBelt ober in jener anbern fa^,

SSBer aber toaf)t Metben »iK, barf niemals einen ©reg öer^

fprec^en. ®: barf nic^t bie @efa^ren au^er a^t (äffen;

eieHeic^t ioirb bai 3tel überhaupt nic^t erreicht »erben

unb feine^faU^ t)or Stblauf längerer 3eit. S>en 9(n^5ngern

fc^eint natürlich ein folc^er @eban{engang nieberfc^metternb

in feinem ^efftmi^mu^: ber bie Se^re aber au^fpric^f, ijl

felbj^ nic^t ^efftmif?. (gr f)at bie 9tu^e be^ «ÖJenfc^en, ber

nac^ einem 2{uf|lieg öon ber ^o^e anß bie ganje ^anbfc^aft

umfangt. @ie aber feben nur ben nadten ^ang, ben fie

noc^ ^inaufflimmen muffen. SBie nun fann er i^nen biefe

0tu^e übermitteln? . . . 5Benn bie ©c^üIer bie Se^re i^re^

9)Jeijler^ fc^on nic^t mit feinen Stugen ju feben eermbgen,

fo (önnen fte bocb »enigjlen^ feine 9tugen felbjl fe^en, in

benen jene $8iffon »ibergidnst, bie i^nen noc^ öerfagt ijl.

©ie Wnnen batanß bie ©etoifbeit fc^bpfen, ba^ er um bie

SGBabrbeit »iffe (ffe Qlatxhm eß »enigflen^ . . .) nnb eon

ibrer Unruhe befreit fei»

iDiefe feelifc^e ©ic^erbeit, biefe innere i^ormonie, bie bie
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9toöcn Julien ?Koreauö in ^c^e^ (Slerambault^ fuc(?ten, bc*

fa§ ©crambault, bet 0cqu5lfc unb ©eunru^lgte, nlc^t I . .

.

9t5cr bcfaf er fte »Irflic^ nic^t ? . . . 5Biw» er, demütig Idc^eln^

glelc^fam uro f!c^ ju entfc^ulHöcn, Julien anfa^ . . . ba fa^

er, ba^ 3ulien Mcfe ©ic^cr^cU in ii)m mtbcdt l)atu. Unb

toie man gleic^faro mitten au^ t>em iRebel auffleigenb pI5$^

n<^ iro £ic^te ij^, füllte er, ba^ bai iid)t in ii)m war. (2^

toar in i^n 9ct)rungen, toeil er einen anDern erleuchten

foOte.

erleichtert üub erweitert t)atte. i()n öer Unglüdlic^etjer^

lafTen. ^erambault blieb |urfi(f, betäubt oon einet

leifen XrunJen()eit. Ch lfc^»ic9, um ba^ goni feltfame

©lud einer im eigenen £eben unglücflic^en @eele |u QCf

nie^n, bie mit einemmal fü^It, ba^ fte teil ^at am ©lüde

anberer ©eelen l« €Jegentt)art ober 3«^«nft. 3tUe ©efen

erjheben @lü(f, tiefet (hfüfjlen, ^uüe bc^ ©ein^, aber biefe

SJegriffc bebeuten nic^t für aüe ba^ @leic^e. SDie einen

woUen ba^ @iü(f aU ^eft^, für bie anbern genügt <ii€ ^Cf

fi^ fc^on ba^ blofe ©c^ouen, für anbere »ieber ifl ber

©loube fc^on ba^ wa^re ©e^en. Unb |Ie alle, bie biefer

3n(linft tjerbinbet, bUben eine einzige ^ettc, angefangen

t)on jenen, bie nur i^r eigene^ ©lud fuc^en, über jene,

bie e^ für i^re gamilie unb i^r 25ol( fuc^en, bi^ auf ju jenen

SBefen, bie bie ganjen ?iKiüionen ber CKenfc^en, ba^ @lixd

be^ f&Ui umfaJTen. 2Ber felbj^ nic^t im ©lud lebt, fc^afft e^

boc^ ben anbern, fo toie je^t ^erambault, unb uoeif

nic^t barum; benn bie anbern fe^en fc^on ba^üc^t auffeiner

©tiru, inbe^ feine 2lugen noc^ im Q^attm finb.

öer ^\id be^ Jungen greunbe^ ^atte ben armen ßleram^

boult über feinen unbelannten SReic^tum belehrt, unb blefe^

SÖewu^tfein einer göttlichen SBotfc^aft, bie i^m auferlegt
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war, jlßUte feine uerlotene 95int)Uttg mit öen SKenfc^en »ieter

^er. ©ie l^eMmpften i^n nur, »eil er i^r »erwegenec ^fat>^

fttttec war, i^t ^^rijlop^ 5^olumbtt^, ter mitten auf tem

d5en Ojeatt im 3:ro§ £)ar(mf be^atrte, ten SBeg jur neuen

SBelt jtt finden, ©ie befc^impften i^n, aber f?e folgten i^m

tDc^. ©enn jetec »a^re @ei)anfe, fei er eerflanten oter

nic^t, ijl ein anßQt^nnbU^ ©c^iff, ba^ bk na^S^juglerif^ett

©eelen im ©c^lepptau mit fic^ f^leift,

SSon t)iefem Sage an tt>ani)te et tie 3lugen Don ter un^

abant)erUc^ett Satfac^e t>e^ ^iege^ unt) ter Soten ab, nm
it(^ t)en Sebenfcen unt) btt Sufunft, bk in unferer ^ant>

ru^t, jujuwenten, 3R5de t)ie Qtnjie^unö terjenigen, t>ie

wir verloren ^aben, noc^ fo mächtig fein nnb un^ fc^merj;?

lic^ locfen, ju i^nen ^inabiujleigen, fo muffen »ir un^ bo<^

tem gefährlichen ^auc^ entreifen, bev, »ie in 0lom, oon ter

©räberflrafe aufjleigt. „?8ortt>ärt^! ^olte tic^ nic^t auf,

bnM »«>t^ ^«i» ^^^if [«> wie jene ju ru^en! S)enn anbere

beburfen beiner» ©ieb nur auf fte, »ie fte gleich benSröm^

mern ber großen Slrmee ftc^ biwfc^leppen unb in ber büf

jteren fJBeite btn verlorenen 2ßeg fu#en/'

eierambault würbe bti bujleren ^efftmi^mu^ gewabr, ber

ftc^ biefer jungen ^mtt m^ btm 5^iege ju bemächtigen

brobte, unb biefe Srfenntni^ quälte ib«. S)ie moralifc^e

@efabr toar grof, aber um fte Mmmerte ftc^ bie SKegierung

natürlich am »enigjten, ©ie ^anbelte »ie bie fc^lec^ten

Äutfc^er, bie mit ^peitfc^enfc^lägen ba^ ^ferb antreiben, nm
im ©alopp über einen fleilen 3(bbang ^inauftu^ommen.

Sa^ ^ferb fommt auc^ »Irflic^ ^nanf, aber ber SBeg ij?

broben noc^ nic^t ju €nbe nnb bai i)ferb bricht jufam^

men, <ii ifi feumm für fein Seben . ^it »elc^er 95e^

geijlerung »aren bo^ bie jungen SRenfe^en in ben erflen

(Odonaten be^ ^iege^ in btn ©türm gerafll ^ann »ar

bie ^eibenfc^aft verrannt, aber b<x^ Zkt blieb angefc^irtt



un5 üon b(t S:)ei(^fel aufrecht dc()alten; mau peitfc^te

ring^ um ^a^ mübe Sßefen eine (ünfUic^e ^reguu^ auf,

man mifc^te »unterooKe ^offnuuden in fein täQlidfii

guftet nnb, ob auc^ ^cr 2lIfo()ol bct 9?crdubunö barin {eben

ZaQ me^r tjerbunj^ete, fo fonnle e^ bod) mdft ^ufammen^

brechen. Unb büi gequilte tier beflagte ^df nid)t einmal,

i^m fe^Ue bie ^aft )u beuten. Unb worüber unb bei wem
f^&tte eß |I(^ benagen foüen? ^^ Qah eine nidfc^weigenbe

S^ereinbaruud gegen aOe biefe armen Opfer, üidft auf fle )u

^5ren, fl(^ taub |u fleUen unb |u lügen.

9(ber tag für tag »orf bie rücflaufenbe glut ber ©(^lac^ten

ibre trümmer auf ben 6anb ^in — bie 93er|Tümmel(en

unb 93ert9unbe(en. Unb burc^ fte fam ^um erflenmal bai

95raufen ber tiefe biefeö menf(^li<^n Ojean^ an^ iid)t.

!Die Unglücöic^en, bie plö(jli(^ tjon bem ^olppen, beffen

©lieber jle bilbeten, lo^eriJTen »aren, füllten, ba^ fle flc^

im beeren regten unb nic^t^ me^r erfaflen tonnten, »eber

i^re 2eibenf(^aft tJongeHern, nod) ben träum ber 3ufunft.

Unb öoü 31ngn fragten fte flc^, bie einen nur bumpf, mf
nige anbre mit einer graufamen ^lar^eit, wofür fle gelebt

b<ltten, wofür man lebt. . .

.

„©a jener, ber|erjl5rt wirb, leibet, unb berjenige, ber t>er;

tti(^tet, baran (einen @enu^ pnbet unbbalbebenfotjernic^tet

wirb, fo fage mir, wai fein ^^ilofop^ |u beantworten weif,

weffen ©efallen, ober weffen S^u^en btent biefe^ unglücf/

feiige Seben beö ©eltaU^, bai fl(^ jum ©c^aben unb burc^

ben tob aller Kreaturen, au^ benen e^ gebilbet ijT, einjig

erhalt?'' fragt 2eoparbi.

^ ^ war bringenb notwenbig, baronf eine Olntwort |u^ geben unb für jene einen ©inn bei iebcüi |u

flnben. (gin 3Rann im 9111er SlerambaulW W einen @i»n
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tcß hhtnß n\ä)t fo ttötig. Sr ^at fc^on gelebt, l^m hnn ti

genug fein, fein ©ewlfTe« freizumachen t ba^ ij! füt i^n

gleic^fam fein öffentliche^ Sejlament» Stber für tiefe Jungen

£eute, bie i^r ganje^ ^eben noc^ Dor ^^ ^aben, {ann e^ nlc|t

genug fein, W SBa^r^eit auf einem Seic^enfelbe ju feiern

SBie immer auc^ t)ie SSergangen^eit gewefen fei, für f!e

i^^It bod; nur tie Sufunft. ^^nen muf man t)ie Srömmer

au€ i)em?ffiege räumen!

SBoran leiten tiefe jungen sjJJenfc^en am meijlen? 2ln i^rer

eigenen Dual? — SRein! ©ontern an i^rem Sweifel

an tem 6lauben, tem jle tiefe Dual jum Opfer targel&rad^t

^aben« (SBörte man tenn irgentein 95etauern ^aben, ftc^

für tie %x<k\x geopfert ju ^aben, tie man liebt, oter für fein

5littt?) Unt tiefer 3»eifel t)ergiftet fte, er nimmt i^nen tie

^raft, auf i^rem 5ßeg weiter fortjufclireiten, »eil fie förd^^

ttn, m feinem 9lu^gang tie 95erjtt)cij1ung ju ftnten. ^it
^alb rufe man euc^ ja ya\„S^Uit euc^, ta^ 3teal te^ ?8ater^

lautet SU erfc^uttern! Srachtet lieber, e^ wieter^erju^

fleUen/' ?Belc^ ein ^o^n ! Äann man tenn wirflic^ turd^

feinen 5ßillen einen ©lauten wieter^erflelten, ten man
einmal »erloren W^* 5K<Jn ^^«n ftc^ ^ö^flen^ felbfl Ut

lügen, untta^ weif man in feiner tief(len©eele» Unt gerate

tiefet uneingejTantene S5cwuftfein tUit ten SJhtt unt tie

S^eute,

@o \)<iU ten SRut unt »erwerft ten ©lauten, an ten i^r

ni(^t me^r glaubt! ©ie ?da\xmt muffen, um neu ju

grünen, i^r ^erbfllaub abfc^ütfeln. ©o fotlt i^r avii

euren verlorenen ^öitftonen, wie tieS5auern a\x^ tem wel^

fen £aub, ein ^euer ma^en, tann Wirt ta^ um @rün,

ter neue ©laute nur fc^oner aufwac^fen. ©enn ter neue

©laute fann warten, ©ie Statur (lirbt nic^t, fie uerwau;?

telt nur ewig i^re formen, la^i toc^, wie fie, ta^

abgefEorbene Äleit ter SSergangen^eit ^initnfen!
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®e^f nur rcc^f ^In, jle^t Mc 95ilanj blefet Warfen 3ö^rel

3^t ^bt gefdmpft unb für bai ^atexlanb gelitten. Unb

Yoaß f)aU i^r babel gewonnen? 3^r ^aU ble SJtfibetllc^felt

bct ?8ölfer entbedt, ble flc^ befämpfen unb mitelnanber

leiben. 31^ t»tefe (5rfcnn(nt^ ju teuer beja^lt? 9leln, wenn

l^r nur euer ^rj fprec^en la^t, wenn l^r toa^t, ei bem

neuen ©lauben aufjutun^ber 9erabe,al^ l^re^ am »enlöjTen

ertt>artetet, ju euc^ gefcmmen Ifl.

©d^ I5ufc^cnbc unb S^ieberbrficfcnbe \^, bci^ ber 3Renfcl) an

fein anfängliche^ '^iclQchunbcn bleibt. ®Iaubt er bann nic^t

me^r an blefet 3^^^ fo glaubt er, je^t fei aOe^ wrloren. 9htn

bringt niemals eine grofe Zat gerabe jene ®lrhing ^tjor,

ble man t)on i^r erwartete, unb e^ Ij^gut fo, benn faj^ immer

übertrifft ble tatfäc^lic^e 5Birfung ble erwartete unb If^ganj

anberer 9trt al^ fte. ©elfe fein ^el^t nlc^t, mit feiner fertl/

gen 2Bel^^elt fc^on auö^ujic^en, fonbern fle erfl untertt)eg^

In 9(ufrlc^tlgfelt ju entbeden. 9Bagt e^, euc^ clnjugefle^en,

ba^ if)t nid)t me^r blefelben «Kenfc^en felb wie 1914, unb

wagt e^ ju fein: ©le^ wirb bann ber Hauptgewinn ober

tjleüelc^t ber etnjige Gewinn blefet Ärlege^ fein. . . . Stber

werbet i^r e^ wirflic^ wagen? 60 ülele 95cweggrfinbe üer^

einen fTc^ ja, eu(^ |u entmutigen; ble 3Küblgfelt aöer blefet

3a^re, ble alten @ewo^n^elten, ble Qfurc^t tjor ber 9In^

jfeengung, In bai eigene 3^^ ^Inabjubüden, bai Qlbgeflor^

bcne auöjujäten, bai £ebenblge ju bejahen unb bann

Irgenbeln abergldublfc^er SRefpeft üor bem Otiten, ble

faule 58orIlebe für bai, toai man f(^on tennt (fei e^ felbfl

\d)k^t, fei e^ felbfl t5btic^), bai trage S5ebürfni^ nac^ blöl^

ger Älar^elt, bai einen lieber In^ alte @elelfe jurüdfe^ren

laft aH neuen feIbflgeba^nten5Begen entgegengehen. 3fl e^

benn nlc^t bai ^btol ber meiflen ^ranjofen tjon Älnb^elt

an, Irgenbelnen fertigen Sebenöplan In ble ^anb ju

bekommen unb l^n nlc^t me^r ju änbern? . . . 9tc^, ba^ bcdf)
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flört ^at, m^ jwlngett t»ürt)e, au^ eurem ©c^u« ^erau^^

jtttteten, eine neue S^lmftatt jtj ötönbe» unt) neue SBa^r^

fetten ju ftt#eöl

0|\{elen Mefer fttitöcn Seufe fe^tfe e^ nl^f an SJerlangen,

rV mit Der SSeröangen^eit j« brechen unb in neue fXBetten

einjutrefen— im ©egenfeil: fte haften e^ aU^n ^aflig Damit»

9loc^ »aren fte au^ i^rer alten SBelt nic^t ^erau^, fo hcf

mannen fte fc|on, Die neue grönDen ju woKen» 3Zur rafd^,

nur feinen Übergang! (5ine reinliche ©c^eiDungl Snt^

»eber Umt^tt Unterwerfung unter ba$ SSergangene

ober 0?eeoIufionl

©0 empfanb an^ sjJJcreau. (gr machte mi Der Hoffnung

^erambault^ auf eine fo^iale Erneuerung eine Oewipeif,

UnD in feiner ÜIujforDerung, geDuIDig Sag für Sag f!#

Die neue ©a^r^eit ju erobern, prte er nur einen 2(ppeK

jur gettjaltfamen Qfftion, Die fle foglei^ erzwingt!

€r führte EleramDauIt in swei oDer Drei 5^relfe junger 3[n^

teUeftueKer reeolutiondrer 9?ic^tung ein» ©ie waren ni(^t

fe^r ja^lreic^, in alten ^nfammenffinften begegnete man
immer wieDer Den felben. 9Son ^taatß wegen würben jte

überwacht, waß i^nen e^er me^r S5eDeutung gab, al^ wenn

Da^ nic^t gefc^e^en Ware. ^lenDe ?OJac^t, bi^ an Die 3<5^ne

bewaffnet, ubersö^tUionen t)onS5a|onetten, über eine ^otijei

unD em 3«i^iS/ '^ßibe folgfam unD ju altem bereit, terfu^

genD, btjl Du Dcnnoc^ jlet^ furc^tfam unD fannfl e^ ntc^t

ertragen, Dö§ ein ©u^enD ^eier @ei|ler ftc^ uerfammett,

um über Dic^ ju rtcfiten! ©abei Ratten Dlefe jungen hntt

Durc^au^ nic^t Die 2trt t)on geheimen Söerfc^wdrern, 3m @e^

genteit, fte taten alteö mögliche, um »erfolgt ju werDen, aber
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{f)xc ganjc £5ti0fcit bcfc^rdnfte fl<^ aufborte. ®aö ^dffen

(ic auc^ rtnberei tun rennen? Sic waren ifoltett tjon bet

grofen SJJenge l^rer geinigen ©cf«!i()rten, Mc Me ^rofk

«Kafc^inc t>c^ 55rie0c« iuiffog; bie Me Qlrmee t)erf(^;Iang

unt) nur tann jurüdgab, n>enn fic für |1^ unbrauchbar

geworden »arcn. ®a^ gab e^ benn noc^ an curopäifc^er

2|ugenb im ^interlanb? SCbgefe^n t>on ben lytüde*

bcrgcrn, bic f!^ nur aöjuoft ju ben traurlgj^en ©ien(?en

mißbrauchen liefen unb bie anberen jum Äampfe bebten,

bamit man bergeJTe, ba^ ^le felber nic^t ffimpften, festen

|1c^ bic 9lepr<iifentan(en ber jungen ©eneratlon — rari

nantes —, bie im 3it»ilbien(^ t>erblieben waren, nur

au^ gdnilic^ ^ieg^untauglic^en (ufammen, ^u benen flc^

aUmd^Ii^ bie ©(^»ertjerwunbeten wie 3Roreau gefeilten.

3n biefen »er(lümmelten unb untergrabenen Äörpern war

bie 6eele gleich brennenben Äerjen in einer Jaterne mit

^erbrochenen genjlern; fte tjerje^rte ^d), fle jüngcltc unb

rauchte, ein SCiubHof fonnte fie au^löfc^en. 3(ber ba fle mit

i^rem £eben nic^t me^r rechneten, fc^Iug bie ©lut bataü^

nur um fo ^6^er.

©iefe ©eelen bitten übcrgang^Iofe Stimmungen tom

äuferjlen Optimi^mu^ bi^ jum äu^rflen ^efflmiömu^.

Unb biefe heftigen ©c^wanfungen bei 95arometer^ ent;

fprac^en nid)t immer bem £uftbrucf ber äußeren Sreigniffe.

©er ^efftmi^mu^ war nur ju leicht erfldrli^. €r(TaunUc^er

war aber ber Optimi^mu^, für ben man faum Htte ?öer;

nunft^grünbe finben (önnen. ©ie waren ja nur eine

^anböoü, bie nic^tö tun (onnte, gar (eine 9)?öglic(>feit jur

Zat f)atu, unb jeber neue Sag fc^ien i^re @eban(en jlnn^

lofer ju machen. 2(ber je fc^Iec^ter e^ |lanb, um fo juftie^

bener fc^ienen fte ju fein, ©ie bcfaßen einen Öefperabo^

optimi^muö, jene tolle ©laubigfeit ber fanatifc^en unb

uttterbrücften «Kinorität, bie ben Slntic^rifT braucht,
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bütttlt t>er S^rljlu^ fokbetk^tt. ©ic erwarfefen ^ttabi

mß btn ^etbu^en ^cr alten jlörjenben SSeltottnung t)ie

neue SBeltorbnuttg, unb e^ war i^ncn öleic^gultlg, ob ftc

fcl6jl baUi sttgtuttte öltt^ett mit aß t^cen Zv&txmen* ©iefe

jungen Unbettngten, tie SIecambauK kennen lernte, fa^en

i^r ^auptjiel öarin, eine blof teilweife SSerwirfUc^ung i^rer

tr5ttme innerhalb ^er alten Orbnung ju eer^inbern, 9IKe^

ober nic^t^l Sie SKelt ju tjerbeffern, fc^ien i^nen Idc^erlic^.

Sntweber eine tjoUenbete SSelt, ober jte foll jugrunbe ge^en,

Siefer mpjlifc^e ©laube an ben großen Umjlurs, an eine

SBeltretJolution fpufte gerabe in jenen ^ieberBpfen am
leibenfc^aftli^l^en, bie am weniöjlen an bie Sraume ber ditf

Unionen glaubten. . . Unb babei waren jte felber religiöfer

al^ aae ©laubigen ber 5lir#e. ,.. tolle irbif^e 9Jaf["e! S^

ijl immer berfelbe ©laube an baß Slbfolute, ber bie Starren

beß SSölferfriege^, bk Starren beß ^laffenfampfe^, bie

Srieben^narren in biefelbe Srun^en^eit, in biefelbe 58er^

ni^tungrei^t! SajT möchte man glauben, bd^ bie5Kenfc^^

^elt, al^ ft'e auß bem brennenben ©c^lamm ber @^öp^

fung auftauchte, einen @onnen(lic^ empfing, Don bem jte

nie geseilt warb unb ber fte tjon S^xt ju Seit mit folc^en

^ieberanfaCen burc^fc^uttelt.

Ober ftnb bieUeicI^t biefe SKt)l^i!er ber Stetjolution 2ßeg^

bereiter öon 2}erwanblungen, bie In ber 9laiTe keimen —
üieUeic^t nod^ 3<*^r^unberte leimen— unb bie i?ielleic|)t nie^

mal^ aufblühen werben? Senn e^ gibt in ber Slatur immer

Saufenbe öon fc^lummernben SKöglic^feiten für eine einzige

Erfüllung innerhalb jener Srtjl, bie unferer 50Jenfc^^ett

juteil geworben ijl.

SSielleic^t if! tß gerabe baß bunlle @efu^l beffen, waß fein

könnte unb boc^ nie fein wirb, baß mand;mal bem re^

üolutionaren ?OJt)|liji^mu^ eine anbere, feltenere unb tra^

gifc^ere ^orm gibt -- ben efj^atifc^en ^pefftmi^mu^, ber
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fieberig jum ©clbflcpfer br5n<^f. ®lc t>lclc Mefcr tRewt

Ittfiottdre ^aben »tr gcfannt, Mc Im geheimen uon bet

jerfc^metternben Übermacht be^ 95öfen, ton ber unanßf

blelbllc^en JRteberlage Ibre^ ©tauben^ überjcugf waren

unb fld^ boc^ liebenb begeiferten für ba^ beflogfe 3beal—
„. . . sed victa Catoni" — unb für b(c Hoffnung, für e^

^tt flerben, ju tjernic^fen unb t)erni(^tct ju »erben. SEBie

eiel foße @Ittt hat bie lerft^mefferte Commune, nic^f bur<^

i^ren ©teg, fonbern bmd) bie 5trf ibrer 3^rf<^J"ftferung

aufflammen laffen! di fc^eint, ba^ felbjl In ben S^icn
ber drgflen «Katerialiflen ein Qfunfe ber ewigen ^amme,
ber mi^^anbelten, wrieugneten unb bod? immer neu

befunbeten Hoffnung lebt, jene^ unjcrfTörbaren Xrau*

me^ atter Unter ^rücf(c^ eon einer befferen jenfeitigen

®el(.

C^iefe jungen Jeufe nahmen €lerambaulf mit t>ereb^

^^ rung^öoöer 3uneigung auf. ©ie eerfuc^ten, ibn ganj

JU bem irrigen ju machen, bie einen, tt)eil fle in feinen 0e;

ban!en baß ju lefen glaubten, ma^ fle felber glaubten, bie attf

beten in ber Überjeugung, biefer gute alte 95ürger, für ben

baß ®efübl bi^b^ ber einzige, jttjar eblc aber unjuläng?

lic^e Rubrer gewefen, würbe ftcb nun burcb ibr gejftaffte^

SBijTen überjeugen laffen unb mit ibnen bi^ an bie

duferjTen logifcben Äonfequenscn ibr^r Qtnfc^auungen

geben. SIerambauIt fe^te ftd^ nur fcbwac^ jur 5Bebr, benn

er \t>n^tc, ba^ n\d)tß in ber SBelt einen jungen STOen^

fcben überjeugen fonnte, ber flc^ eben auf ein ©tjflem fefl^

gelegt \)at 3n biefem Lebensalter ijlf jebe öiöhtfflon t>er^

gebend, ^ttoaß früber, in ben üorauSgebenben '^af)un, wo
ber SittfteblerfrebS nocb feine ©c^ale fuc^t, !ann man auf
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\f)n Voltten, nnb bann tokbetnm fp5ter, mnn bk ^Kufc^cl

ahf&Ut cbn fc^o«, mnn fte i^n In feinen SSeweguttge» f!5ct.

5lbet folattöe t)a^ Älelt) tto^ neu Ijl, gilt nnt elne^: e^ l^m

SU laffen, tenn e^ l|! l^m fa angepaft. 9B5^|I er e^

(ju^ oter Wirt) e^ l^m ju gtof, fo btän^t e^ l^n fc^on felBfl,

ein antere^ ju fuc^en. 3luc feinen S^^^Hf o'^ßt f^<^ <wt<^

tjon niemandem jwtngen lajjen!

9?temant) in Mefem Greife backte, jum minbeflen^ anfangt,

bavan, ©erambauK ju tjergetvaltiöen. 9Ibet feine @eban!en

würben manchmal ganj feltfam nac^ bem ©efc^maÄ feiner

®a|!e eer^nberf uni) feine ^been Ratten eine ^öc^fl

fonberbare Slefonanj in i^rem SJjunbe. ^erambault tief

feine gfreunbe reben, er fefbjl fpra# nic^t öiel, unb wenn

er bann na^ ^aufe (am, war er üerwirrf unb ein wenig

ironif(^.

„©inb bai tolttli^ meine @ebanfen?" ftiagte er fic^.

Wit ifl tß bf>^ fc^wer, feine ©eele anberen 5Befen mitju^

teilen. SSieHeic^t unmögli^ fogar. Unb »er »eif — bie

Statur if! ja um fo ijiel flöger <iU wir —- eieHeic^t ijl e^ för

un^ gut fo.

©eine ^been DoHflanbig au^fpred^en— fann man e^ öber^

^aupt, foß man e^ überhaupt? Sangfam ijl man jui^nen

gelangt, mit SRü^e, auf bem ?Sege tieler Prüfungen, unb

nun galten f!e getoijTermafen bie@Iei^gett)ic^t^fc^toebe stoi^

fc^en unferen inneren Elementen. Sftnbert man biefe (Ütf

mente, i^re Bufammenfe^ung unb i^re 2trt, fo ijl bie ^or^

mel natürlich fofort ungtütig unb bringt ganj anbere SSir^

fungen ^eröor. könnten wir unfere ©ebanfen pIö§U# in

i^rer ©anje auf einmal in einen anberen «DJenfc^en ^inein^

f^teubern, fo bejiunbe bie @efa^r, ba^ er toK würbe, ja e^

gibt fogar ^aUe, wo ber anbere, wenn er f?e uerjlanbe,

baran flerben würbe, 2tber bie weife ülatur iat i^re $öor^

fic^t^mafregeln getroffen, ©er anbere »erfleht un^ nic^t,
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et tann uoö ni(^t t>crflc^cti. ©ein ^nf^in^t ^^^^ ^^ ^«'

gcgeö. 6r fü^It mtr ben 9(n|lof unfercr 3bcc gegen bie

feine, utib wie auf t>cm Stuart wirb Me Äugel »iebet

meggejTo^n, nur 1(1 e^ ^ier weniger leicht t5orauöiufet)ett,

gegen toclä^ ©teile 5et grünen 5Ban5. ©le 9Renf(^en ^ören

nld^t 6Io§ mit bem reinen ©elf?, fonbcrn auc^ gleich*

jelflg mit iijren icit>cnf<^aften unb it)vcm Xomperament.

!Bon bem, n>a^ man l^nen gibt, nimmt |t(^ }<^t>^ nur,

tt>a^ l^m pa^t unb »Irft ben JKcfl jurüd, unb jwar

atxi einem bunfeln 3n|^lntt bcr 2}ertelMgung. ©ie QJer/

nunft tut fi(^ nie einem neuen ®ebanfcn fofort auf, fle

fontroölert l^n glel(^fam am ®<^alter, e^ fle l(>n ^ercln^

Idft, unb fte läft nur bai herein, tt>a^ l^r genehm ifl. 9Ba^

^at man auö ben ^o^en ©ebanfen elne^ 3cfuö unb elne^

©oftateö gemacht! 3" i^r^r 3^^^ ^<»^ tn>Jn f^^ getötet, um
bann (»anilg 2(<i^i^^unbcrte fpdter au^ l^nen @5tter (u

machen, »a^ ja nur eine anbere Qform Ifl, fte noc^ einmal

ju töten; benn man wirft bamlt l^rcn 0ebanfen Inö

^immeUiid) ^utfid. SBürbe man l^n fl<^ In blefet unferet

Irblfc^en SSelt öerwlrfllc^en laffcn, fo wäre l^r (Snbe ge^

tommen. ©a^ wuften fie felbjl, unb ba^ ®rö^te l^rer

©eele Ijl »leüelc^t nlc^t, »aö fte au^gefproc^en, fonbern

tt>ai fte tjerfc^wlegen ^aben. SGBle pot^etlfd; Ifl boc^ ble

95erebfamfelt bcr ©c^welgen^ bei 3efuö, wie fc^ön ber

©c^leler über ben antlten ©pmbolen unb uralten SJJpt^en,

um ble fc^wac^en unb furc^tfamen Stugen ju fc^onen ! 3(üju

oft ifl ba^ SSort, ba^ für einen ba^ £eben bebeutet, für ben

anbeten ber Zob ober, toa^ md) drger IjT, ber ?OJorb.

9ßa^ atfo tun, wenn man ble ^dnbe PoK f)at mit 2Ba^r^

Reiten? ©otl man ble Baat Im PoOen 3Burfe ou^fheuen?

9tbet bem ©amen bc^ @ebanfen^ fann Unftaut obet

@lft entwac^fen! ....

25otwart^! 3agc nic^it! 2)u bljl nlc^t ber ^err bei ©c^ld^

236



iüH, aber ^u bij^ attc^felbf^®c^ic!fal,t)uMjl eine feiner ©tim;;

men« 60 fpric^ l ©a^ tjl tie i)ir jugefeilte Slufgabe l ©ad aHe^,

toai bu bent^, aber fage e^ mit ©utel ©ei töie eine gute

SRutter, t)ec e^ nic^f gegebett ij^, m^ i^ren Wintern öoU^

fommene SJJenfc^en ju md^^n, fontern nur ju öerfuc^en^

ffe 9ebtttt>iö ju unterrichten, bamit fie e^ »erben, wenn f^e

e^ felber »erben »oUen» ?Kan (ann anbere ni(^t degen i^ren

SBißen ober o^ne i^re SRit^Ufe befreie». Unb felbjl »enn

bie^ möglich »5re, »a^ Wt^ c^ föc ^tnen ©inn? 2)enn

»enn jle ft^ nic^t felbjl befreien, faöen jle fc§on morgen

»ieber in i^re ©flaeerei juröcf. SRan mu^ ein SJeifpiel

geben unb fagen: „^ier ijl ber SSJeg! ©e§t, man (ann jlc^

befreien
!"

C^ ro§ aU feinen SSemü^ungen, m5nnUc^ ju ^anbeln unb

(^ bie ^folgen feinet£un^ ben @5ttern ju öberlajTen, »ar

e^ boc^ ein @lö^ für SIerambault, ba^ er nic^t bie ganje

£ra0»eite feiner Sfbeen uberbticfte. £)enn feine eigentliche

5lbftc^t »ar ja, ein 9{eic^ be^ grieben^ ju grunben, in SBirf^

lic^feit aber »iröe feine 3bee »c^l in beträchtlichem 3Raf

e

an ber Sntfeflelung beß fosialen Äampfe^ mit. ©0 paf

tabop e^ fc^eint, e^ ijl bie^ ba^ ©c^ic!fal jebe^ »a^ren

^ajifi^mu^, »eil er eine fßerurteilung be^ Gegenwärtigen

hibmuu
9tber SIerambault »ar ffc^ im unöaren baröber, ba^ ge^

fä^rlic^e SJJäc^te eine^ Sage^ ftc^ auf i^n berufen »örben.

Unb in einer feltfamen @egen»irfting auf bie @e»alttatig^

feit biefer Jungen hnu arbeitete flc^ fein @eijl gerabe unter

i^nen immer me^r ju einer ge»iffen Harmonie burc^. 3e

»eniger Jene — ffe unterfc^ieben ftc^ barin gar nic^t t>s>n

oiden ÜZationoIijlen, bie fie bekämpften — auf ba^ 2eben
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gaben, um fo i)bf)cv f(^ä$te er e^ für feinen Xeil. 3«nen

»ar Me 3t)ee fa(? turc^weg wichtiger alö t)a^ £ebctt, (3»

liefern ^a^n crblicft ja i)ie aügemeine Meinung eine

@r5ie t)cr 5Kcnfc^^cit.)

)Denno(^ füllte fl(^ GlerambauU fe()r beglücft, unter i^nen

auc^ einen ?D?cnfc^en ju finben, öer ba^ £eben uro be^

£e6en^tt>iüen liebte. Q^ n>ar ein j^amerab^oreau^ naroen^

©iüot, fc^toer t>er»unbet wie jener, unb in feinero SiöUbe^

rufe Seic^ner in einer gabrif. ©n @cfc^o9 t)atu i\)ü oon

oben bi^ unten mit ©plittcrn übcrfdt. ör f)atte ein 95ein

verloren unb fein Srommclfeü »ar gefprengt. 9lber ©illot

toe^rte ftc^ mit mebr Energie gegen ba^®(^ic!falal^0)}oreau.

3n ben lebhaften Qlugen biefe^ (leinen bunfelbraunen

95urfc^en brannte tro$ allem eine glamme ber ^iterfcit.

6r mar ganj einig mit (Koreau in ber Verurteilung ber

©innlofigfeit be^5trlege^ unb ber ©erbrechen ber roobernen

©efeUfd^aft, jie Ratten biefelben 2)inge unb biefelbenSRen^

fc^en gefe^en, aber mit »erfc^iebcnen Otogen. Unb e^ tarn

oft ju ©i^hiffionen jtoifc^en beiben.

«3«/* fögte @iUot eine^ Jage^, ali 3Roreau gerabe (Sltf

rambault eine grauenhafte Erinnerung auö bem©c^ü$en^

graben erjä^Ite, „ja fo t»ar e^ . . ., nur (lecft noc^ etwa^

Sdrgereö ba^inter, n<lmli(^, ba^ ba^ aiki auf un^ (einen,

gar feinen (Jinbrud machte."

SRoreau prote|Tierte empört.

„Otufbic^pieüeic^t, unb Pielleic^t auf jwei ober breianbere,

ba ttttb bort. 2tber bie grofe ?Kaffe l . . . ©c^Ueflic^ ^at man
bei ben fingen überhaupt nic^t^ me^r gefüllt."

Unb @inot fubr rafc^ fort, um einen neuen $rote(l3Roreatt^

im öorau^ ju unterbrucfen

:

//3t^ f«gß ^<i^ ja nic^t, mein lieber, um ettoa^ mi un^ (u

mad^en — baju ij^ ja »abr^afiig fein Stnlaf. 3<^ f^Ö^ «^

nur, »eil e^ ihm fo i|^. . . . ©eben ©ie (er »enbete flc^ je^
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an ©erambault), t)ie icnte, t)ie öon bort iurucffornmen

unt t>ie to^ In SJüc^ecn erjÄ^len, t)ie fagen ja »IcÖic^, t»a^

jle füllen» Stber tiefe Seute füllen ebenM me^r ol^ tle

meijUen ©terbUc^en, »eil fie ^unjller itnt>» ©o einen reijt

eben <i\k^ in t>en SReröen auf. Unferein^ ijl abgebcö^t, unt)

wenn ic^ |e|t öaran benle, fc^eint mit tiefe git^noffd^eit

i)a^ Sttrgjle t)on allem« 2Benn ©ie ^ier eine Don ben ©efc^ic^^

ten lefen, bie '^^mn bie ^aare ju SSecge flehen laffen ober

bei benen f?c^ 3^«^« i>^c SDJagen umbre^t, fo fe^tt noc^

immer bie ^Pointe baran: n5mU(^, ba^ ein paar S5urfc^en

bort öorne jle^en, i^re pfeife rauchen, Sßi§e reifen ober

an cttoa^ anbere^ benfen» Unb ba^ ijl ja nötig, benn fonjl

frepierte man ja. , ©er SRenfc^ W ßben eine granen^

^afte ^ä^^Uit, ftc^ an aUe^ ansupaffen. . 3<^ glaube,

er tourbe ganj gut in einer ©ungergrube gebei^en. €^

If! ia ioa^r, man fann ein ©raufen cor jlc^ Kriegen, aber

ic^, ber ic^ ba ju S^nen rebe, i(^ bin felbf! fo getoefen» 3^
^aU nic^t, toie e^ ber steine b<i tut, meine 3ßit bamit uer^

bracht, ^erumjuitnnieren. SBie aUe Söelt, fanb ic^ bai, wa^

ic^ SU tun ^atte unb tun mx^tc, bldbflnnig* 2(ber ba ba^

ganje Seben eben bI5bfinnig ijl — ic^ ^abe bo(^ rec^t? —

,

fo tat man eben, »a^ man tun mufte, tat, fouiel eben

nötig tm unb »artete, hiß e^ aufarte. . . Startete

auf irgenbein Snbe, auf biefe^ ober jene^, auf baß meinet

Äabauer^ ober baß bei ^iege^. S^genb ettoa^ xm^tt \a

boc^ einmal ju (Snbe fein . . . 3»iff^^«burc^ f)at man
ehtn gelebt, gefc^lafen, gefreffen, gefc^iffen, ?8ersei^ung,

— aber man mu^ bk SBa^r^eit fagen -- unb wenn ©ie,

mein ^err, ban @runb ton bem allen »iffen wollen — ber

@runb ij! tUn, ba^ man baß Seben nic^t liebt« 3a, man
liebt e^ nic^t genug» ©ie ^ahnx fe^r rec^t, »enn©ie in einem

3^rer 9tuff(5§e fagen, e^ ijl tounberöoU, baß ^eben. Slber

ie^t ilnb nic^t eben fe^c »tele, bie banac^ au^fe^en, al^ ob
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jle ba^ Qlaübiix toütben, illmin^cfI mUer bemn, bie toitllidif

»ac^ leben. (if)(t fc^on unier jenen, Me fc^Iüfen unb auf 5en

le^len großen ©c^Iaf warfen, ©ie fagen jic^ : „®o liegt man
»enlgf^enö fcf;on unb braucht \id) nic^t me^r ju rühren.''

ißetn, man Ikbt ci nidft genug, bai £eben, man (e^rt e^

un^ ja auc^ nidft, e^ iu lieben, im Gegenteil, man tut aUe$,

toü^ man fann, um e^ un^ »iberlic^ ju machen. 25on Äinb/

^eit an fingt man un^ ^obpreifungen auf ben Job, auf

bie ©c^ön^it bei Zobei ober einen ^o»«»"^ <J"f bie, bie

f<^on gejTorben flnb. ZHe ®ef(^ic^te, ber S^atec^i^mu^,

ber „^Ibentob für bai Saterlanb"! Pfaffen unb ^af

trioten blafene^ in einem ^tem, unb fc^Ue^Iid^ wirb einem

bai £eben felber efel^aft. 9Ran mdc^te fagen, e^ gefc^ie^t

^te bai 9)?ögli(^f!e, um e^ einem fo bredig al€ möglich

erfc^einen ju laffen. SRirgenb^ eine eigene 3nitiatit)e me^r,

aüci ^ec^ani^mu^, unb babei nic^t einmal Orbnung:

feiner leiflet me^r ganje 3trbeit, jeber nur ©tüdwetf, unb

man »eif gar nic^t me^r, toai für einen ©inn e^ l)at, unb

meifl §at e^ auc^ gar feinen 6inn. 6ö ijl ein t>erbammte^

JDurc^etnanber, t)on bem man nic^t einmal ettt>a^ f)at. 9ßie

ein ^ring ijT man irgenbwo elngepacft unb ^ingefc^mlffen.

9Ran »ei^ nic^t, warum man lebt, ^an lebt unb fommt

tti(^t weiter. 9Jor grauen Sagen ^aben, fo fagt man, bie

@roft)5ter für un^ bie 95a|liUe erjlürmt, unb je^t tun

biefe Pumpen, bie bai S^ft in ber ^anb b^ben, fo, al^ gäbe

e^ für un^ nic^t^ me^r ju tun, al^ wdre fc^on bai ^arabie^

aufßrben fertig, ©te^te^bennnic^t auf alten unferenöenf^

m5Iern gefc^rieben? Unb boc^ weif man, ba^ ei nic^t wa^r

i(T, ba^ irgenb ein anberer ©turm f!(^ vorbereitet, eine anbere

SReDolution. . . . greilic^l 3ene öon bamalö i(^ fo fc^lec^t ge;

(nngenl Unb cMti i|^ fo unflar . . . ißein, man ^at fein

SJettrouen, man fie^t nic^t, wo^in man ge^t, ti i(^ feiner

ba, ber un^ über biefem Sot unb ©umpf irgenb itv^i
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fdnnen, fe^, um un^ itt^c^toung ^u brittdett: ©etec^tid^

fett, grel^eit, S5rttt)crU(^feU. . 9t5er bec ©c^winbel jle^t

nic^t rne^t» . Sjj^jjt fann swar 5afui* flerben, baju fagt

man niemals nei» , . aber leben, t>a^ ijl etwa^ anbetet".

„Unt) nun?" fragte (Slerambault.

fM^f \^% l^^t, too man nic^t me^t juröd fann, |e§t tenfe

ic^ immer nur: SBenn man noc^ einmal öon üorne an^

fangen fönnte."

„Unb wann f)at jtc^ t>a^ @efü^l bei S^nen fo geankert?"

„£)a^ x\i bai SoUjIe! ©oforf nac^ meiner SJerwuntunö»

^aum tDar ic^ mit einem 95etn mß t)em £eben traufen, fo

wollte ic^ f#on »ieber in^ £eben jurüc!, SSJie fc^ön e^ t)oc^

eigentlich toar — nur \)aU<i öt<Jtt/ <5fel, ter man war, e^

nic^t bemerkt. . . . ©enlfen ©ie, ic^ fe^e mic^ noc^, ioie ic^

^um erjlenmal ^nm SSetouftfein tarn, bott auf jenem

Srümmerfelt), noc^ me^r jerfe^t al^ bk Md^en, tte tort

funterbunt übereinander nnb i)urc^einant)er, wie bei

einem Äegelfpiel, lagen, ©ie ganj befubelte ^tbi fc^ien

felbjl ju bluten. S^ war öollfommen 3^acl;t, nnb id) füllte

juerfl nic|)t^, al^ baf e^ mic^ fror. 3<^ I<id d<J«S i^<^^^* * •

?ffielc^e^ (BtM Don mir fehlte mir eigentlich? ^d; ^atu

feine €ile, mit bem 3^ac^fe^en ju beginnen, benn mir graute

t)or tem, toa^ ba jutage fommen könnte, nnb ic^ wollte

mic^ nic^t rubren. Sicher war, ba^ tc^ nod^ lebte, oielleic^t

nur noc^ einen 2tugenblict, <ihtt Ic^ gab verteufelt a^t,

liefen nic^t ju verlieren. . .

.

3c^ fa^ am Fimmel ein 0la!etenftgnal. 2Ba^ e^ bebeutete,

barum befümmerte ic^ mic^ nid;t me^r. Slber wie e^ auf^

j^teg, ftc|) bog unt> bie feurigen S5lumen bann au^fc^üttete

— ic^ fann 3^nen nic^t fagen, tok fc^5n ic^ baß fanb, ic^

fog e^ mit allen ©innen ein. . . . Unb auf einmal fa^ ic^ mic^

al^ ganj fleinet Äinb, bei ber ©amaritaine am Ufer ber ©ei^
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ne, an einem 9tbcn5, »o e^ gcucrwcrf Qab, unb idf fa()btcfe^

^in^, aii ob ti ein an^ere^ to^xt, bai mic^ amüftertc un5

mir (eit> tat. Unt> ^ann ^ac^te i(^, öag e^ bod) gut fei, in

ta^ fieben ^ineinöepflanjt ju fein unb ju »at^fcn unb

irgenbettoa^, irgen^jeman^, gleichgültig wen, ^u ^aben unt>

i^n ju lieben. 6e^cn 6ie, ba^ fam mir üon biefer SKafete....

5Dann famcn bie ©(^merjen, ic^ begann ju brüllen, ic^ jlerfte

lieber ben ^opf in bat £o(^ hinein. . . . )Dann famen bie

iiuu x>om i^ilf^pla$ . . . id^ \f<xm bort fein gute^ £eben,

ber ©(^rnerj fra^ mir »ie ein ^unb an ben Änoc^en . .

.

fa|^ »ärc eö beffer gewefen, bort im £o(^ geblieben ju fein. .

.

unb bo(^. . . felbfl bort.unb gerabe bort. . . h>elc^e^$arabie^

fc^ien e^ mir, noc^ einmal fo leben ^u fönnen wie einj^, nur

iu leben, ju leben o^ne ©c^merjen, fo »ie man jeben Xag
lebte . . . Unb man merfte e^ nic^t! O^ne ©c^mcrjen . .

.

o^ne ©c^merjen . . . unb leben ! . . . 9lber bat i(l ein Xraum.

©enn ber ©c^merj nur einen 3lugenblic! auf()5rte, wenn

man nur eine ?Kinute DUi^e ^<ktit unb blo^ ben ©efc^macf

ber £uft auf ber 3unge füllte unb btn Äörper fo leici[>t nac^

aller Üual ^immel, »ie fc^ön bai »ar Unb fo war

früher bat ganje £eben gewefen, unb man ^attz et nur

ni6)t bemerft. . . . ?9?ein @ott, »ie bumm man i(l, crjl

bann bat aUet ju tjerj^e^en, »enn man'^ nic^t me^r ^at,

Unb wenn man e^ bann enblic^ liebt unb um 25eriei(>ung

bittet, ba^ man't nic^t ju fc^d^en »ugte, bahn antwortet

einem bat £eben: 3« fpät!"

„^t ijl nie ju fpat," fagte Slerambault.

©illot »erlangte nic^t^ fe^nlic^er, al^ l^m ju glau^tu.

©iefer gebilbete 3(rbeiter war für ben £eben^(ampf

t)iel beffer au^gerüflet ol^ COioreau unb felbfl al^ Qeram^
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bottU. ißic^t^ (ottnte i^n banetnb nkbetbvüden: f5(ttman

einmal ^i», fo flc^t man Bieter auf, 3)Jan »irt) f(i^on eln^

mal SJad^e baßt nehmen. 3» feinem fiefjlen ^rjen backte

et bei allen @c^O)ierigfei(en, bie flc^ i^m in bcn SBeg

(lellten: „SRan toirb'^ fc^on fc^affen", unb »at bereit, mit

ber einjigen ^fote, bie i^m blieb, bacauf lo^sumarfc^iecen,

fo weit e^ nottat, unb je früher, je lieber. S)enn auc^ er, »ie

aUe anberen, glaubte inbrunjiig an bie Sieuolution unb

reimte fte mit feinem Optimi^mu^ jufammen, ber bm
Umflurj tjon üorn^erein in 9Rilbe öoienbet fa^. Sr war

o^ne jebe ©e^äfftg^eit.

Unb boc^ konnte man ftc^ barauf nic^t terlaiTen, benn in

biefen ©eelen anß bemSßolfe ft'nb öiele Überrafc^ungen öer^

jlecft. ©ie ftnb ju leicht ju »erfuhren unb jeber SSeränberung

QmeiQt ... ©0 ^i^rte (Slerambault eine^ Sage^, wie ©iHot

mit feinem ^ontfameraben ^agneau, ber gerabe auf

Urlaub ba war, baöon fprac^, alle^ frumm unb Hein ju

fc^kgen, wenn bie (gingerucften »ieberfamen unb ber ^ieg

ju ^nbe fei, ober Dießeic^t noc^ früher. . . . ©er ^anjofe

an^ bem SSolf, ber off fo bejaubernb, lebhaft unb munter

ifl unb einen ©ebanfen, faj! e^e man i^n noc^ mß^
gefproc^en W, erfaßt — mein @ott, wie rafc^ öergift er

au^l 95ergi^t alte^, toa^ man gefagt ^at, wa^ er felber ge^

fagt ^at, toai er gefe^en, geglaubt, gewollt ^at, unb

glaubt babei immer beffen ftc^er ju fein, wa^ er will, toa^

er fagt, fte^t unb glaubt. ?8or £agneau entwicfelte @illot

ganj ru^ig genau bie entgegengefe^ten 3been wie jene, bie

er gejiern gegen (Slerambault tjerteibigt f)atte, unb nic^t

nur feine Sbeen Ratten fic^ terwanbelt, fonbern auc^ ge^

wifferma^en fein Temperament 2tm SKorgen war i^m

niö^t^ wilb genug gewefen für fein SSebörfni^ nad; Zat unb

3er|!5rung, abenb^ ttäümu er wieberum »on nic^t^ anbe;

rem, al^ irgenbwo ein (leinet @efc^5ft ju ^aben, bid ju
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wrMenen, gut ^u effen, ein paar 5Wn6cr aufiujte^en unb

fl(^ ben teufd um aU€€ anbete |u fc^en. Obtoo^l Mefe

2ctite flc^ in aöcr gUifrlc^tigfcU ^nternationallj^en nannten,

gab e^ unter ben 6oIbaten bo^ genug, bie ben alten fran^

|öf!f(^en 9ia|Ten^oc^mut — gar niäft bösartig aber fefl t>etf

anUtt — gegenüber ber ganjen übrigen ©elt Ratten, ob

fle mit i^nen üerbünbet ober it}t geinb war. Unb

felbfl in Qfranfreic^ mifa(^teten bie ^arifer bie au^ ber

^roüinj, ober,tt>enn fle felbet ani ber^rot)inj»aren,^ariö.

Sie waren männlich, offene 55erle, immer bereit, lo^ju^

ft^lagen »ie ©iUot, nnb flc^er bie DJec^tcn, um eine JReoo^

Uttion |tt machen, fle &u jerfldren unb noc^ einmal |u

machen, aber bann gelangn>eilt bai 9aR|e ^in^ufc^meifen

al^ ©eute für ben erflen beflen 9(benteurer, ber gerabe bei

SBege^ fommt. Unb bai »iffen bie poUtifc^en ©c^Ici(^et

üUiü gut. 6ie toiJTen, bie befle taftif, bie 9iePoIution (u

töten, i\i, toenn bie ©funbe gefommen ifl, fle ru^ig »orbei/

ge^en )u laffen unb bai S3ol( babei {u amüfleren.

Unb biefe ©tunbc fc^ien fe^r na^e. &wa ein ^al)t üor bem

ßnbe bei Striegel gab e^ in beiben Magern einige SRo/

nate, einige ®o(^en, »o bie unermeßliche @ebülb ber

gemarterten 95ölfer ^u f(^»inben unb ein ©c^rei lo^^

lubrec^en bro^te: „OetutgT' 3^^ erflenmal f)atte fl(^

unter i^nen bie €mpftnbung »erbreitet, ba^ fle blutig ge#

narrt würben, unb man !ann bie Erbitterung ber SKen^

fc^en mi bem 93olfe »erflehen, wenn fle feflfleüten, wie

toU bieSKilliarben im Äriege au^gegoffen würben, wd^renb

Por bem Kriege i^re ^ren wegen ein paar f)nnbetttauf

fenb %tanten für bie feciale ^ilfe (nauferten. 5Ke^r al^

aße SKcben befaßen gewiJTe Siffctn bie ^ä^igfeit, bie iente

<i«fturcijcn. SDJan ^atte berechnet, baf im Ärlege ungefähr

75000 Sranfen »erbrauc^t würben, um einen SRenfc^en

iu töten, unb man au^ berfelben ©umme, bie je^n ^iüu
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onen Zou mac^t, je^n «Kiüionen dientnet \)äut fc^af^

fen fonnen. Belhft bk ©ummjlen wurden nun bc^ un^

ge^euerltc^en ^Jetd^tum^ i)ßt (itbe nnb bet öerbrec^ertfc^en

SSerfc^wentuttg, bk man tamtt trieb, gewahr, bet fc^am^

(ofen 95erfc^»ett^uttö föt einen leeren SBa^n« Uni) cor

aUem bev fc^^nMic^jlen ©c^dnMicfifeit: taf oon einem

Snöe Suropa^ jum an^eren an liefen Soten ftd^ baß

6efc^mei^ 5er ^^rieg^gewinner nnt> Seic^enfc^Snter btä

fraf«

,,3t^/' tackten bk fangen ^eute, „man rete un^ nid^t^ me^r

öor t)om Kampfe 5er Semofratten gegen Me 3futoft;atien, e^

ifl immer ^erfelbe @c^tt)in5eU ÜberaU W bet ^teg ten

?8ölfern tie ©cfiuttigen für bie 9?ac^e fenntU(^ gemacht:

t)ie ^errfc^ent)e 5^laffe, t>ie erbärmliche, poUtifc^e, gefc^äf^^

lic^e uni> geiflige 95o«rgeoif{e, Me »a^renb eine^ eln^

seinen '^a^t^nnbtttß ber Mmcit^t me^r uerbrac^ an @e^

xoaUt&tiQkit, Dtuinen unb SoU^eiten, dß in je^n 3<*^r^

Munterten t>ie ©eifel öer Könige nnb bet 5^ir^en.

Unt) faum, ba^ f!e fern anß bem SSalte bk ^acfe Senin^

un5 Sro^fi^, biefer ^eroifc^en ^oli^auer, Ratten hörten,

jitferten öiele tiefer niet)er3epreften ^erjen t)on neuer ^off:^

nung. 5Ke^r ali einer in jeöem Sanbe bereitete fc^on bdf

maU fein S5eU i)or, um mit (o^sufc^lagen — bk ^etu

fc^enbe klaffe aber in beiden feinMic^en Sagern, öon einem

Snbe Suropa^ bi^ jum antern, jlraubte ft^ gegen bie ge^

meinfame ©efa^r» Qß war feine befonbere SSerjüanbt^

gung nötig, bamit ffe ftd^ untereinanber in biefem fünfte

üerflanben: ^ier fprac^ i^r ^nj^inft. S)ie bürgerlichen 3^1^

tttttgen ber ©egner ©eutfc^Ianb^ liefen ftiKfc^weigenb

bem Äaifer freie ^anb, nm bk rufWe grei^eit jn er;^

broff^In, »eil fle bie fojiale Ungerechtigkeit, i)on ber fie

alle gleic^erweife lebten, bebrobte« 3n ber SoUwut ibreö

^affe^ verbargen jle nnr fc^lec^t ibre greube, al^ i?e faben,
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wie bcT preu^ifc^c s0?ilttörtömuö, bai Untier, bai ftc^ bann

gegen jie felbf? »enbcn foüte, jle an Mcfen großen (Empörern

rä^te. 9fi>er Qetabc babm^ entflammte flc^ in bcn großen

dRaffen bct Mbcnben unb bei bcn flcincn ©nippen bei Un^

abhängigen eine glü^enbe ^ewunberung für jene Qlu^ge^

flofenen, bie bem ganjen 5DeltaU ©c^at^ boten.

6ö föchte im Äcffd. Um feine 5^aft ju erflicfen, i)auc ii)n

bie Diegierung ()ermetifc^ üerfc^loffen unb fic^ felbj^ barauf^

gefegt, ©le blöbflnnige 55ourgeol|Ie aber, bie am 9?uber

war unb jTänbig noc^ neue^ 5<^uer unter bem 5^fTe! ent^

jünbete, war »erwunbert über bai bumpfe gefa()rbro^enbe

©rollen, ©ie fc^ob biefe DleüoUe ber (Elemente bem bö^

fen 0el|l einiger freier ©pret^er in bie ©c^u^e, ober ge/

^eimni^t>ollen 3nlrid^W/ ober bem felnblic^en ®elb, ober

ben ^ajifiiil^en. Unb ite fa^ nic^t ein, »aö ein (leinet

^inb gefe^en f)&ue, nämlic^ ba^ man t>or allem, um bie

Sjrplofion |u tjer^inbern, ba^ geuer löfc^en mufte. ©«r

©Ott aller biefer «Wächte, wie immer fle flc^ nannten, ob

Äaiferreic^ ober jKepublil, »ar boc^ bie ^au^i, bie Äraft,

mochte f!e ftc^ noc^ fo Derfc^leiern unb überpubern. 3«»^«

blieb bie ^arte, felbjlftc^ere ©ewalttdtigfeit. Unb in natura

liebem fRüd^o^ »urbe ber ©laube an bie ©ewalt and)

ba^ (Süangelium ber Unterbrücften. ©o entflanb ein bum^

pfer unterirbifc^er Äampf jwifc^en fic^ entgegenarbeiten^

ben ©rudwirhingen. 2Bo baß 3)?etall perbrauc^t war —
innäd)\l in din^lanb — e^rplobierte ber ganje Äeffel.

2Bo ber ©edel nic^t fo jTreng nleberge^alten würbe — wie

in ben neutralen £änbern— fu^r jifd^enb ber ^eife ©ampf
ott^, 3n ben Mmpfenben Säubern, auf benen bie Untere

brü(!ung lal^ete, ^errfc^te eine trügerifc^e ©tille, bie bem

Uttterbröder rec^t ju geben fc^ien. ©ort waren jle ebenfo

wie gegen ben geinb auc^ gegen i^re «Mitbürger ge^

paniert, benn bie ^ieg^mafc^ine war nac^ beiben ©eiten
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^itt, nac^ üorn nnb nacf; tMwätti, bto^mb <inf$eftcUU ©et

S5erfc^Iuf mß ^artejlem ©ta^l festen noc^ Qttt ju fc^tiefen,

Me ©(^rauben prepen i^n eifetn an, fo taf e^ unmö^ltc^

»ac oöec festen, ba^ er jcmaB aufginö» Qß fei t>entt, taf

plö^Iic^ aUe^ in tie £ufe flöge.

(Slaamhault, nic^t mtnöer unter 5te furchtbare ©c^raube

gepreft aU bk anteren, fa^ ringsum bk 9tet)oIte ftc^ wvf

bereiten, dt begriff fte, er ^ielt f!e fogar für unöermeiMic^.

Stber te^^alb IkUe er fte noc^ nic^t. dt fanb ftc^ nic^t ah

mit t)er bequemen „amor fati". 2^^m genügte e^, ju uer^

flehen. Stber feine Sprannei fc^ien i^m ein Stecht auf Siebe

ju ^aben.

(^\te Jungen Seute aber verweigerten i^r t>ie i^re turd^au^

^J nic^t nnb waren erjlaunt, ba^ €lerambault fo wenig

SBegeiflerung für baß neue '^bol anß t>em 9^ort>en jeigte,

für tie ©iftatur beß Proletariats, ©ie hielten f?c^ nic^t

lange bei t)orftc^tigen95et)enfen nnb falben ?9^a^regetn auf,

um bk Sßelt glüötic^ ju machen— auf i^re 9trt, wenn nid^t

auf bk feine —, fte tiftierten gleich im erjlen 9fnlauf bie

Unterbrucfung jeber ^rei^eit, bie i^rer 3bee »on ^rei^eit

entgegengefe^t wäre, ©ie abgefegte 95ourgeoifte foKte beß

SJerfammlungSrec^teS, beS ©timmrec^teS, beß dieä)Uß ber

öffentlichen ?0?einungSäu^erung hetanU werben,

„©c^ön/' fagte Sterambault, „aber bann wirb fte baß

neue Proletariat werben, ©ann änbert nur bie ©ewalt

ibren Sofien."

„3(ber baß wirb nur eine B^itlang bauern. 2ßir werben

bie le^te Unterbrödung fein, bie eben bie Unterbrucfung in

aUe €wigfeit töten wirb."

„3a, immer ber ^ieg für Stecht unb gfreibeit; immer
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bet Ic^te Ätleg; bet bcn ^Uq für alle 3cltcn töten foü.

9(bcr er beftntet ftd; bi^^er rec^t wof)\, unb bai died)t »le

Me ^ei()eit befcmmen babc'i if)tc 5u0fritte/'

6lc proteflierteu untolülg gegen ben QSergleic^. ©Ic fa^en

im ^ieg, nnb an benen, bie i^n führten, nur ®emein^

^tt.

„Unb bctü)", fagte (Ilerambault fanft, „^aben eine ganje

dic\f)c t?on eu(^ mitgetan unb fafl aUe baran geglaubt. . .

.

9lcin, nein, protefliert nic^t ! 9tuc^ in bem ©cffibl ba^ eu(^

bamal^ böj« trieb, war cma^ Gbfe^. SJJan jeigte euc^ ein

?8erbre(^en, unb ibr feib barauf losgegangen, um eS |tt

wrnic^ten. (Suer Sifer t»ar »unbertjoü. 3?ur i)iibt i^r ge^

glaubt, eS gäbe nur blefeS eine SSerbrec^en, unb f)&ttc man
bai aus ber SBelt gef(^afft, fo würbe (!<? unfd;ulbig unb

teln fein wie im golbenen Seitalter, ©le fetbe feltfame 3lal/

t)lt5f i(^ mir fc^on in ber Jeit ber ©repfuSaffäre aufge*

fallen. ©amalS war eS fo, als ob alle anf^iinbigen ienti

Europas (ic^ geborte auc^ baju) noc^ nie gebort bitten, baf

biSber jemals ein Unfc^ulblger ungerechter 9Belfc üerurtellt

»orben fei. 3br ganjeS £eben »ar öon biefer (!rfenntniS

einfach umgej^ür^t, unb fte festen baS SBeltall in93en)egung,

um biefen ^flecfen auSjutilgen. . . . ?Kein @ott, alS bie SBd^

f(^e fertig »ar— eigentlich tourbe fle ja nlc^t einmal fertig,

benn bie SBäfc^er tourben mübe mitten in ber Slrbeit unb

ber 9Jeingett)afc^ene felbjl auc^ — nun, ba war bie ganje

®elt genau fo fc^mu|ig wie eorber. 6S fc^eint eben, ba^

bet SJJenfc^ nic^t fdbig ifl, bie ©efamtbeif b2i menfc^lic^en

eienbS mit feinem 95lic! ju umfaffen. €r f)at ju Diel

9lngf!, bie Ungebeuerlic^felt beS 955fett |u feben, unb

um batjon nic^t ganj nlebergefc^mettert ju fein, fuc^t er

flc^ Immer Irgenbeine einjelne ©acbe auS, lofoliflert in i^r

baS ganje 35öfe ber SSelt unb f)ütet fic^, auf aüeS anbere ju

fc^auen. ^a^ aUeS, meine Qfreunbe, l(! mir üerfldnblld^,
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weil e^ menfc^Ilc^ ifl. 9tber man mu^ eben me^rSRut ^aben.

3n 5BlrfIic^feit tjl 5a^ 95öfe uberaK, beim ^ein^e fott)0^t,

wie bei un^ felbj^. 3^r ^abt e^ aHmäpc^ in unferem

©taat^wefen entwerft unb je^t wenbet i^c euc^ mit ber

gleichen Seibenfc^aft, bie fröret aUe^ S55fe nur im ^einbe

fa^, gegen bie Stegierung^formen, beten ^ebtec euc^ aufge^

gangen ftnb. Srjlwenn i^r einmal ernennen werbet, baf biefe

geiler <in^ in euc^ ffnb — unb taß ijl ju befürchten, nad^

ben Erfahrungen aller Steeolutionen, bie immer leiben^

f(^aftlid^ geworben ftnb, unb in benen jene, bie baß

SRed^t bringen wollten, fc^lie^lic^, o^ne e^ felbfl rec^t ju

öerjie^en, i^re eigenen ^5nbe unb i^r ^erj befc^mu^t

fanben —, bann werbet i^r eud^ mit einer büjleren 95er^

jwetflung gegen euc^ felbj! wenben. . . ^f)t großen

Äinber, wann werbet i^r e^ euc^ abgewöhnen, gleich baß

Qtbfolute SU wollen/'

@ie Rotten i^m barauf antworten können, man muffe baß

3lbfolute wollen, um baß SBirllic^e ju erreichen, ^ür ben

©ebanfen fönne e^ 3Ruancen geben, aber bieSat bulbe feine.

(Slerambault foUe ftc^swifc^en i^nen ober i^ren Gegnern ent^

fc^eiben! ^ier gebe tß feine 3wifc5^enmögtid;feit.

Unb €lerambault uerflanb bie^. 9(uf bem S^lb ber Zat gibt

e^ feine anbere SBa^l ©ort ifl alle^ öorau^beflimmt.

Sbenfo wie ber ungerechte @ieg mit notwenbiger @ewif

^

^eit bie Üleöanc^e erjeugt, bie bann wieber i^rerfeit^ un^

gerecht fein wirb, fo fü^rt bie fapitalijlifc^e Unterbrücfung

jur proletarifc^en Steuolution, bie bann wieber nac^ i^rem

95orbilb unterbröcft werben wirb, dß ijl eine MU o^ne

Snbe, in ber eine eherne Sife toaUet, bie eine flare SSernunft

erfennt unb fogar al^ ein SBeltgefe^ ebren fann. 9tber baß

^ers weigert f!c^, biefe @efe§e anjuerfennen, fTc^ i^nen ju

unterwerfen, benn feine 5lufgabe ifl e^ ja, baß @efe§ btß

ewigen Äriege^ ju jerbrec^en. SBirb tß ibm jemals gelingen?
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. . . 2Ber tuclg? 2{ebenfaa^ ifl dnci Qm\^, 5a§ Mefc^i>offcn,

Orbnung j^c^f, ba^ c^ ati^ einer überlrblfc^en, anß einet

gerabeju religiöfen 2BeIt jTammt.

9f6er ^etamhmU, tet baüon burct^brungen war, n>aQU

nod) nic^t, fic^ 5ie^ elnjugejle^n. 05er er wa^U jum mtn#

bellen nit^t, baß 2Bort ,,reliöiöö" auf flc^ ju bejicf)cn, ba^

®ort, ba^ bie SJeliglonen tjon ^etite — bie fo menig reli^

giöfen— bi^frebltiert ^ben.

^atte (Herambault a(fo felbfl noc^ nic^t t)oUe 5Uar^eit in

*^ fein Öenfen gebracht, fo war eö für feine 5r<*"n5<^ «oc^

fc^wieriger, ftc^ in feiner 2Be(fauffaf[un9 audjufennen. Unb

toäte i^nen felbjl ©elegen^eit baju geboten gewefen, fte über/

f!(^(Ii(^ |u erfaffen, fo Ratten f!e jle boc^ nie t>erj?anben. Sie

fonnten e^ ni(^f erfragen, ba^ ein 5J?ann, ber fo energifc^

ben momentanen 3tt(^anb ber ©inge alß f4>Iec^t unb mörbe/

tif(^ verurteilte, tro^bem nit^t i^re rabifaljTen ?Kafnahmen

billigte, um biefen 3öflanb au^ ber 5BeIt ju fc^affen. 55on

l^rem 0ef!c^t^punft, bemjenigen ber fofortigen Qiftion,

Ratten fte nic^t unrecht. 9tber baß %db bcß ©eijligen l|!

tiel weiter; feine Äämpfe fpielen flc^ in größeren diäuf

men ah unb öerjetteln f!(^ nic^t in blutigen ^länfeleien.

€Ierambault erfannte baß ewige 9tpom ber Zat „Öer S^ed

heiligt bie «Kittel" nic^t an, felbj^ ntc^t unter ber SSorau^^

fe^ng, ba^ biefe tjon feinen ^reunben geprlefene Äampf;

met^obe bie erfolgreich fle fei. Sr war im ©egenteil ber

SKeinung, ba^ bie Mittel für ben »irflic^en gortfc^ritt üon

^ö^etet 5Bi(^tig{eit feien alß bie S^eU. ©enn 3tele . . . gibt

c^ benn »irftic^ ein cnbgültige^ 3'^eU

£)iefe üU^a umfajTenbe unb t>etf(^wommene 3(rt beß iDen^
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fenö erbitterte aber bie jungen ^OJenfc^en nnb bef!(5rfte ft'e

in jener gefährlichen Ütbneigung gegen bie ^ntetteftuel^

ten, bk f!c^ feit fünf 3a^ren bei t»er arbeitenden S5e^

öölferung ^eröu^gebiltet ^<xtu. ©id^ertid^ Ratten bk ^n^

teUeftneUen nic^t^ ^effere^ oerbient, benn wie weit waren

bie Seiten, »o bie ©eifrigen an ber @pi§e ber dieüOf

lutionen flanbenl '^i^t fc^Ioffen fte ftc^ mit aKen reaftio^

n^ren ^^ften sufammen, unb felbjl bie »erfc^winbenb

fleine 3<»^t berer, bie fic^ au^er^alb be^ ^an^ gehalten

Ratten unb feine Sertürner tabetten, jeigte ftc^, wie &if

rambault, unfähig, auf i^ren 3nbiuibuali^mu^ ju t)er^

jic^ten, ber fte einmal gerettet unb nun ju befangenen

gemacht ^atte. ^anm Ratten nun bie 9Jet)olutionare bie

Unfähigkeit felbfl ber S5eflen ernannt, ftc^ ben neuen ^Kaffenj:

Bewegungen einjuorbnen, fo gingen fie einen ©c^ritt

weiter unb proklamierten ben 3liebergang ber ^nUUeU
tueHen. ©er ©tolj ber 9trbeiterflaffe, ber ftd^ fc^on in

Strtifeln unb Sieben äuferte, ungebulbig, ft^ wie in

Sluflanb balb in Säten manifeflieren ju können, biefer

©tolj »erlangte, ba^ bk 3[nteUeftueUen fflaeifc^ i^ren pro^

letarifc^en Ferren ge^orc^ten. Sa^ ©eltfamjle babei war,

ba^ einige unter ben ^nteKeftuetten felbfl am leibenfc^aft^

Iic^f!en biefe (Srniebrigung ii^re^ ©tanbe^ uerlangten— f!e

Ratten gern bamit glauben gemacht, ba^ ffe nic^t me^r ba^n

gehörten unb »ergaben e^ fogar fetbfl. . SKoreau freiließ

öergaf e^ nic^t, 2(ber nur mit noc^ größerer 95itterfeit

terabfc^eute er bie ^^laffe, beren SUeffu^^emb i^maufber

S^mt brannte, ©eine (Erbitterung war o^ne ?Kaf.

Sr trug je^t gegen SIerambauIt feltfam aggrefflee ©efö^le

sur ^ili)an. Sr unterbrach ibn in ber ©i^fuffion o^ne jebe

^öpic^feit, mit einer gewiffen 2(rt ironifc^er unb gereifter

©c^arfe, ba^ man oft ba^ ©efübt Wtt, er woUe ibn be^

wu^t {»erleben.
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^Icrambault nafjm e^ tf)m nicf>t fibcl. (?t war ooü «Kifletö

mit i^m, bcm er »u^e, 5ö9 3Roreau litt, unb fottnte flc^

Mc 93ttferfelt elneö ^Inöeopfertcn junöcn £ebcn^ gut Dor/

(Icöen, bem Me ftttUc^c n^a^rung, Mc für einen fünfjl^/

id^rlgen 3Ragen gehört — etbülb nnb iReflgnatlon —
nld^t rec^t munben tvoQte.

(5lne^ 2tbenb^, aW |I(^ 9J?creatt gegen SIerambaitIt befon*

ber^ unangenehm gezeigt f}atte unb boä) l^n burc^au^ nac^

j^anfe begleiten moQte, glelc^fam a\€ f5nnte er f?<^ nlc^t

entfc^Ile^en, l^n ju »erlaflen, unb al^ er ba »or ^(ü) f)\nf

fc^welgenb unb tjerfc^loffcn an feiner 6elfe fc^rltt, blieb

©erambault einen 9lugcnbU(f ii€f)cn unb fagte, Inbem er

freunbfc^aftllc^ feinen 2Jrm na^m, (dc^elnb:

„«Kein armer ^nn^t, blr ge^t e^ wo\)\ nlc^t gut?"

SRoreau war i>erbu§t, raffte ftc^ jufammen unb fragte

trodenen Xone^, woran man benn nwrfen (önnte, ba^

„ei n\d)t gut ginge".

„3htn baran, ba^ @le fo bösartig waren i)ente abenb/'

antwortete ^erambault gutmütig.

SRoreatt protejtterte.

„0 bod)l ®a^ für 3Äü()e ^aben Sic ^ä) gegeben, \xm mir

we^ ju tun: 3<»/ boc^, ein wenig, nur ein ganj fleln we#

nlg. ... 3^ weif e^ fe^r gut, ba^ ©le e^ nlc^t ganj ernfl^

Ilc^ woüen, aber wenn ein SKenfc^ wie 6le einen anbern

leiben ma^en wlü, fo l(^ bai ein 3^1^^^«/ ba^ er felber

leibet. . . . S^ahe \6) nlc^t rec^t?"

„S5erjel^en @le mir/' fagte 3Roreau, „ei Ifl wa^r. 3Rit

tat ei we^, ju fe^en, ba^ ©le nlc^t an unfere Stttlon

glauben."

„Unb ©le felbj^?" fragte €lerambault.

SRoreau »erflanb nl(^.

„Unb ©le felbjl," wleber^olte €Ierambault, „glauben @le

beutt baran?"
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„Unb ob Ic^ tacan glaube/' rief 9Roceau entcöjlct

„fH^tt »ein/ fagte Slerambault gatii fa»^.

SKoceau war na^e baran, sornig au^jubre^ß». ©attn fagte

er nachgiebiger: „©oc^, burc^au^!"

€IerambaiiU toar tt>eitergegangen.

„Shttt gut/' fagte er, „ba^ l|! fa 2(^re ©ac^e, ©le mftffen

ja beffer wifTen al^ ic^, toai @ie eigentlich glauben/'

©ie gingen nebeneinanber ^er, o^ne ju fprec^en. SRac^

einigen SRinuten fa^te SRoreau Slerambault am 9lrm unb

fagte:

„SBiefo fonnten ©ie bd^ wiffen?"

©ein 2Biber|!anb war gebrochen. Sr entrollte bie ?8er^

jweiflung, bie ftc^ unter feinem aggreffieen SSillen jur

©laubigfeit unb jur Zat verbarg, ^nnerlic^ war er ton ^ef;?

ftmi^mu^ jerfrejTen, ber \a imnter eine natürliche ^olge

\tbe^ in feinen ^öuftonen fc^merj^aft enttaufc^ten, öber^

m^figen Sbeali^mu^ ijl. S)ie religiöfe ©eele bon einfl »ar

gans ru^eöod: fle jlellte ba^ ©otte^reic^ hinüber in ein

^enfeit^, ba^ fein irbifc^e^ @efc|)e^ni^ erreichen ober jer^

jlören konnte» Stber bie religiöfe ©eele t)on ^enu, bk ba^

@otte^reic^ mitten in unfere 2Belt jlellen toill unb e^ auf

bem @runbe ber menfc^lic^en S5ernunft unb ber £iebe auf^

baut, bie »irb leben^uberbröfftg, fobalb ba0 ^eben i^ren

Sraum einjlürsen Idft. dß gab Sage, too CKoreau ftc^ am
liebflen bie Slbern aufgefc^nitten f)äUel Sie SÄenfd^^eit

fc^ien i^m »ie eine faulenbe gruc^t, öoU SSersweiflung fa^

er ben 3ttf<»t»wenbruc^, ben Untergang, bie IRieberlage,

bie üon allem Slnfang im ©c^icEfal ber menfc^lic^en 9?af[e

»ie ein SBurm in ber S'ruc^t eingefponnen fl§t, unb er

konnte bie 3bee biefe^ unftnnigen unb tragifc^en ©c^id^

fal^, btm bie SKenfc^en nie entrinnen »erben, nic^t er^

tragen. 5Bie glerambault füllte er in feinen 9(bern ba^

®ift be^ SBiffen^ unb ber SSernunft; aber inbe^ Sleram^
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bmlt bk Ärlfe ühetflanbtn Wtt txnb bie €Jefa^r nur in

bet SödelloflgfcU ^cö ©cijTcö fa^ unb nic^t fc^on in feinem

5Bcfen, toat SKorean tjon ter QSorflelUing befeffen, Mc

95erminft fei felbjl f(^on üon 0ift turc^trdnft. ©eine

ttantf^aft erregte ^^antafle erfc^dpfte ^df felb^qudlerifc^

in Immer neuen SSorf^cüungen, fic joigte if)m ^ie ?Kenf(^^eit

mit tem uniwiölöf(^li(^en 9?ra^^mal Der 5Cranf^eit i^rer

©eifligfeit behaftet, ^m oor^inein \af) er alle ^öglic^feiten

t)on Äatajhop^en, tonen fle jutrdingte. (Bat) man benn

nic^t fc^on ba^ tragifc^e ©c^aufpiet, wie Me 93ernunf( oor

i^oc^mut taumelte angeflc^tö bex i^r üon Der SSijTcnfc^aft

ausgelieferten ©ewalten, angeflt^tS jener ©dmonen Der

Statur, Die i^r Durc^ Die magifc^e gormel Der S^emie untere

tan waren, unD wie fie in SScrwirruug über Die )u rafc^

über^anDne^menDe ?Kac^t Diefe ju i^rem eigenen ©elbj]^

morD mißbrauchte?

9lber?D?oreautt>arjujunö,um unter Dem©rucffolc^er9Ba^n?

üor^eüung ju verbleiben. 3Jian mußte ettoa^ tun^etwaStun

um jeDen ^reiS;um nic^t allein mit Diefer 95ifion ju bleiben.

„3?ein, ^inDern ©ie uni nid)t an Der Zat ! 3"^ ©egenteil,

feuern @ie unS Daju anl"

,,?Kein §reunD/' fagte Qerambault, „man Darf Die anDere»

nur Dann |u einer gefährlichen Zat ermutigen, n>enn man
felber mittut. SRir finD Die 9tuf^e^r, felbjlf »enn fle auf;

richtig finD, unerträglich, all jene, Die anDere treiben, (Kär;

tprer ju »erben, o^ne felbf^ ba^ 95eifpiel ju geben. 6S gibt

nur einen £t)puS DeS »a^r^aft ^eiligen DtetJolutionärS:

Das Ij^ Der @eft:eujigte. 9lber nur fe^r wenige 3Ren;

fc^en jinD für Die 3lureole DeS ÄreujeS geboren, ©er

Hauptfehler heiief)t Darin, flc^ felbjl ubermenfc^lic^e unD un;

menfc^lid^e ^pfiic^ten ju fe^en. (5S ij^ ungefunD für Die

sjJJe^r^eU Der SKenfc^en, jTc^ jum Übermenfc^eu ergeben

ju wollen, nnb vielleicht für fie felbjl nur eine Duelle un;
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ttö^er Dualen. Stber feter SJJenfc^ (ann trachten, In feinem

fletnen Äceife ba^ innere ^ic^t au^juilra^Ien, Octnunö,

^rieben unt @öte. Unt> t>a^ xft ba^ wa^re ©löd."

„9tber baß genuöt mir nic^t," fagte SRoreau. „©a^ I5f(

juöiel 0taum für ben Sweifel. atUe^ oter ni^ti"

„3a, eure 0iet)o(ution ^at feinen tRanm fut ten Sw^if^I»

%ixt euc^ ^eife unt) ^arte ^erjen, für euc^ ^tornttti^^t 6e^

^irne ^ei^t e^: aöe^ oi)er nic^t^. 3lur feinen Überdang!

2tkr, toaß n>äre ta^ £eben o^ne Überlange? ©int) fte t)enn

nic^t feine ©c^ön^eit mb feine @üte? €ine iecbre(f>U#e

©c^ön^eit freiließ, eine fcaftlofe @öte, uberaU @#ttJäd;e

unt) ^unaec nac^ Siebe, ^an mu^ lieben, man mn^

Reifen, Sag für Sag unt) ©c^ritt für ©c^ri«. ©ie S33elt eer^

wandelt fic^ nic^t mit einem ©c^lag unt) niemals ganj,

tt)ei)er t)ur# ©ewaltjlreic^e, noc^ t)urc^ @nat)en|!öfc, 9(ber

©efunt>e für ©efunbe ge^t fte in^ UnenMic^e hinüber, unt)

ter fc^Uc|>(e|le «Kann, ter t)a^ fü^It, ^at Seil an ter Unent)^

Uc^feit. 3lur @et)ult)l Sine einzige Ungerec^tigfeit, bie

man befeitigt, erlöjt noc^ nic^t bie ?JKenfc^^eit, aUt jte oer^

«art einen Sag. Unb e^ »erben anbere fommen unb an^

bere 95eröärunaen, unb jeber Sag bringt feine ©onne.

SRoc^ten ©ie baß öer^tnbern?"

„SBir fönnen nic^t ttjarten," fagte sjRoreau. „2Bir ^aben

feine 3eit. 3^ber Sag, ben wir leben, flEeUt un^ ^ro^

bleme, bie un^ ^ani aufte^ren unb bie wir fofort Idfen

muffen. SSenn wir jle ni^t be^errfc^en, »erben »ir i^nen

Untertan. 2Bir, bamit meine ic^ ni^t fo fe^r unfere ^er^

fönen, wir ftnb \a fc^on ^ingeopferte. SIber aUeß, toaß wir

lieben, toaß nnß noc^ bem Seben »erbinbet: bie Hoffnung

auf bie 3ufunft, baß ^eil ber 50Jenfc^beit. . Süllen ©ie

bo(X), wie biefe quolenben ^agen um aller Sufünftigen

willen un^ bebrücfen, nm aller, bie ;Kinber ^aben. ©iefer

^ied ifl \a noc^ nic^t (u (inbt, unb e^ ijl nur all^u flar,

255



t>af er t>ur(^ feine S3erbre(^n unt> (eine laugen neue, na^e

SttieQt ^eraufbefc^wdrt. SBofüc |ie^t man 5(in5ec auf?

©ofür »ac^fen fle ^ctanl ©ieüeid^f für ä\)ttl{(i)c &d){ädff

tereien? ^ddfet Slu^toed i(^ ^a mödlic^? ^an ^at rafc^

l^re gan^e dici\)e erf(^5pft. . . . <D2an fönnte biefe tod ge^

toorbenen Stationen, öiefe nirrif(^n alten 5(ontinente t>etf

laffen unb öuöwanbcrn, aber »o^in? @ibt c^ benn ir/

genbwo auf bem Grbbaü nod) fünfjid 3">c^ Srbe, bie ben

freien anH^nbigen SRenfc^en Unterf(^lupf gewähren? Ober

eine Sßa^I treffen? ®ie fe^en wo^l, man muf flc^ ent^

fc^eiben. (Snt»eber für bie Station ober für bie 9?et)oIu;

tion. 2Baö bleibt benn fonjl noc^? ^a^ S^ic^twiberjlreben

gegen bai Übel? G(^eint 2(^n^n ba6 n>ünf(t)en^tt>ert?

JDa^ ^at boc^ nur einen ©inn, »cnn man gldubig ijlE,

religiös Qläüb'iQ, fonfl wäre e^ nur bie DJeftgnation bon

©(^afen, bie |t(^ ^infd;lac^ten laffen. 9iber bie mciflen,

leiber @otte^, entfc^eibcn fi(^ für ni(^t^ unb jie^en e^ öor,

gar nic^t |u benfen, fc^auen Krampf^aft bon ber 3w^«»f<

tioeg unb lügen jtc^ not, ba^ ba^, toa^ fte gefe^en unb ge;

litten \)ahen, nun für ewige Seiten borüber fei . . . SDarum

muffen wir für jene eine ^ntfc^eibung fäUen, ob fle woüen

ober nic^t, fte na(^ borwdrt^ treiben, |i^ r^^t^« g^Ö^n i()r^n

eigenen SBiüen. 5)ie Oiebolution, ba^ ftub immer nur ein;

jelne ?Kenfc^en,bie für bie ganje SRenfc^^eit ettoa^ woüen."

,,SRir pafte e^ nic^t fe^r/' antwortete ßlerambault, „wenn

femanb anberer für mic^ woüte, unb ebenfowenig,

für einen anberen |u wollen. 3c^ mochte lieber jebem ^el;

fen, frei |u fein, unb felbfl ber Sftei^eit feinet anberen 9Ren?

fc^en im SBege j^e^en. 2(ber ic^ wei^, ic^ »erlange jubiel."

„©ie »erlangen ba$ Unmögliche," fagte SKoreau. „2öenn

man einmal beginnt, ju wollen, barf man nic^t auf falbem

SBege jTe^en bleiben. €^ gibt nur jwet 9(rten «SRenfc^en:

biejenigen, welche jubiel wollen — £enin unb alle @ro§en
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(c^ gibt i^tcc wo^ tanm me^r d^ jwei ©u^ent» In ter

öanjen aßeltöefc^ic^fc) uttt> tann bk anderen, bk ju »enlg

»oUen, i)ie ta^ SSoKen nic^t oerjle^en» ©a^ i(! ter grofe

Siej!, ta^ ftttt wir, ta^ bin ic^ felbf!. . . , @ie ^aben e^ nuc

jtt öut ernannt. . , . SKein öanjet; SSiUe fommi nur auö SSec^

itoeifiuttö."

„5Barum tenn tersweifetn?" fagfe (SIerambault „©a^

©c^icffd t>e^ SKettf(^ett formt ftc^ \ebtn Sag unt) feiner

Umt el» Unfer ©c|)idfal ifl ta^, tt)a^ wir f^ni), ©int wir

mutlos, fo entmutigen wir e^."

Stber SKoreau fagte niedergefc^kgen:

„SRein, wir werten nic^t flarf genug fein, wir werten nic^t

flarf genug fein* Glauben ©ie, ic^ M^U nic^t, wa^ für

lä^erlic^ geringe Srfolg^au^ftc^ten bei un^ fe^t tie 9Je^

öolution W^, 3e§t, in i>er gegenwartigen 3^tt, nac^ ten

SSerwüflungen, ter Monomifc^en ?8ernicf>tung, ter ©emo^

rolifation, ter tätlichen SRüMg^eit, nac^ aU tiefen ©ingen,

tie ton ten öier Ärieg^ja^ren tjerfc^ultet fint?"

Unt er fügte ba^ ©ej^antni^ bei:

„3c^ ^aht fc^on ta^ erjlemal gelogen, al^ ic^ ©ie fa^, al^

l(^ ht^anputi, aöe meine Äameraten füllten fo flarf wie

wir ba^ leiten unt tie (grbitterung taruber. ©iKot \)at

©ie richtig belehrt: wir fKnb nur ganj wenige« S)ie anteren

fint) meiflen^ gute Äerle, aber fc^wac^e, fc^wac^e Slaturen..

.

©ie beurteilen tie ©inge jiemlic^ richtig, aber flatt mit

tem ^opf gegen tie SKauer ju rennen, sieben fie tjor, lieber

gar nic^t taran ju teufen unt ftc^ mit Ironie fc^atlo^ ju

galten. 3(c^, tiefet franjöftfc^e^ac^en, ta^ ijl unfer Sleic^tum

unt ouc^ unfer Untergang! €^ ij^ ja fo fc^ön, aber eine wie

gute ^ant^abe für alle Untertrüder. „SRÖgen jte ©pott/

lieter (Ingen, wenn fte nur i^re ©teuern jaulen," fagte jener

Italiener, unt bei un^ ^eift e^: „3Rögen fte lachen, wenn fle

nur f?erben/' £)aiufommtnoc^ tiefe furchtbare Slnpaffung^/
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^cnfc^en ^u ben toQflen unb qualooUftcn ieben^hibinQunf

jjen treiben — wenn fic nur lan^e genug bauern nnb er fle

innerhalb bct S^tbc mitmacht, fo gewöhnt er iid) an aüti,

an ba^ SBarme utib an ba^ ^alte, an bcn Zob unb bai

93erbrec^en. £)te ganje 5traft, 5ie für ben Sßiberf^anb nötig

»dre, Derbrauc^t ntvin auf bie ©ewö^nung, unb bannroUt

man fic^ in irgcnbcine Öde, o^ne ^d) (u rü(;ren, au^ Qingjl,

man f5nnc mit irgenbeiner S3erdnberund bie eingefc^Iaferte

Üual »ieber auftoeden. ^d), ei lafiit eine folc^e ^ubigfeit

auf und aüen! ®enn bie ©olbaten jurücKommen »erben,

bann »erben fie nur einen SBunfc^ ^aben: ju »ergeffen unb

|u fc^lafen."

,,Unb Sagneau, ber ^i^fopf, ber Zoütopf, ber baoon rebct,

aüe^ frumm unb flein ju f^Iagen?''

..^agneau? ^n fenne iä) feit SCrieg^au^bruc^. ^df ^abc

gefe^en, »ie et ein^ nac^ bem anbetn »ar, Ärieö^begeiflet/

ter, SXeüanc^efrompeter, 21nnejrioni(l, ^»^»Jtnationaler, ©0/

lialij^, Qtnarc^ij^, 93olfcie»i|] unb „Je-m'en-fichiste". €t

»irb f(^Iie|Ii(^ ol^ 9leaftlonär enben unb ^d) »ieber (>in^

au^fc^ideu laffen, um ftc^ mit ^urra unb ^eil auf jebcn

geinb, ben fic^ bie Diegierung unter unferen heutigen gein^

be» ober ^^eunben au^fuc^en »irb, ju »erfen. Unb bai

95oU? e^ ij^ unferer Stnflc^t, aber gleic^jeitiö auc^ ber 9ln^

jtc^t ber ©egner. öaö 95ol( i)at immer ^intereinanber aüe

Stnftc^ten/'

,,@ie finb alfo 9iet)olutiondr aui 2}erj»eiflun0?" fagte

lac^enb Sterambault.

„dß gibt »iele biefer 2trt unter uni,"

„9tbcr ©iUot ijl bod) anß bem Ärieg optimiflifc^er jurüd^

gefommen, ali er Jemals »or?''

„@inot fann ueröeffen/' fagte bitter SRoreau. „3c^ oeibe

t^m biefe^ ©lud nic^t.'^
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„2t5et; wir törfen e^ if)m nic^t secjlöten/' fagte €lecam^

bault» „Reifen @ie @iaot. (är ^at 6ie nö%"
„sjRic^?" jlaunte 5Koreau miQläuhiQ.

„Qt ^at ju feiner ©tarfe notwenMö, taf man an feine

^taft QlanhU ©o glauben ©ie tatan/'

„Äann man t>enn glauben woUen?"

„©ie wiffen ja ettoa^ taeon. . . tHi^t wa^r, nein, man
fann e^ mc|>t . , . 9t6er man fann glauben an^ Siebe".

„^n^ Siebe ju jenen, tie gläubig ftnt)?"

„@laubt man tenn nic^t immer nur an^ Siebe, fann man

t)enn anter^ gläubig fein aU atx^ Siebe?"

?ÖJoreau »ar geru^rf. ©eine inteUeÖueHe, öon 2BijIen^^

i)urfl brennenbe unt) terje^rte '^n^enb ^attt, wie bie ber

bellen in ber bürgerlichen ÄlajTe, am SRangel bröber^f

lieber Suneigung gelitten» sg^enfciilic^e SSerbruberung unb

©eelengemeinfc^aft i|l ia m^ ber mobernen iSr^iebung öer^

bannt. (2rj! admä^lic^ unb miftrauifc^ war biefe^ ton^

jlant unterbrücEte Urgefubl i« ben ©c^u^engräben, in bie^

fen ©räbern ber lebenbig jufammengebrängten leibenben

Seiber, lieber erwacht. 3(ber man Wt^ ©c^am, jld) ibm

binjugeben. Sie gemeinfame SSer^ärtung, bie gurc^t oor

©entimentalität, bie Ironie umJrufleten ba^ ^erj. (grjl feit

ber 5?ranfbeit SKoreau^ war bie Umfc^alung öon ©tolj

nachgiebiger geworben, unb e^ fojlete (SXctamhanU {eine

50Jübe, fte gänsticl) ju jerbrec^en. ©ie SBobltat, bie öon

biefem Spanne ausging, war, ba^ bei ber 95erübrung mit

ibm bie (Sigenfuc^t in ben 3Renf(^en bittfc^»<J«b, benn er

befaf felbfl feine, ^an jeigte ftc| ibm, wie er ftc^ felbjl aUtix

jeigte, mit feiner wabren Slatur, feinen ©c^wäc^en unb all

ben 9(uffcbreien, bie fonfl ein falfc^er ©tolj ju erjlicfen fuc^t.

SKoreau, ber an ber gront, obne e^ ftd; offen einjugelteben,

biettberlegenbeit feiner Äameraben ober ber Unterofftsiere,

alfo üon 9Reufc^en aai einer niebrigecen ©cl;ic^t, eclannt
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^atte, fohlte für 0lDo( ©ompat^le unb war QlMliäf, ba^

(HerambauU an fl^ appellierte. SIerambauIt ffatte feinen

9e^eim|^en SBunfc^ ern>e<ft, einem an^ern eine 5Rof »enfcig^

UH |u fein.

Unb ebenfo pufferte ©erambauU ©iUot Me Sinregung ein,

Optimij? für jtt>ei |u fein unb ÜRoreau |u Reifen. 60 fanben

beibe, in i^rem ©ebürfni^, bem anbern )u belfen, felbfl

eine ^ilfe nac^ bem ©efe^ be^ £cbcn^: ,,SBer gibt, ber ^at."

3n welcher S^it immer man lebt, unb fei e^ auc^ eine ber

Zertrümmerung, fo i|^ bo(^ nic^t^ oerloren, folange noc^ in

ber ©eelc einer Diaffe ein gun!e ber mdnnlic^en grennb^

fc^aft lebenbig bleibt, ^an mu§ ibn ern>e(!en, muf bie frie^

renben einfamen ^r^en einanber ann^bern, bamit menig^

flen^ eine ber grüc^te biefe^ ©dlferfriege^ bie Bereinigung

bereute ber Äiaffen, bieOScrbrübcruug ber beiben ^ugenben

fei— jener au^ ber 9ßclt ber Qlrbcit unb jener aueJ ber be^

©ebanfen^ —, bie, inbem fle fic^ ergänzen, bie 3«tooft m
neuern foUen.

Offl ber bef^e ©eg jur Einigung ber, ba^ feiner ben an^

O ^^^^ beberrfc^en toHl, fo muf auc^ ba^ Gegenteil gültig

fein, ndmlic^, ba^ feinet flc^ t>om anbern unterbrüden

laffen barf. @erabe ba|u aber trieb biefe jungen '^nteU

Icftueüen biefer revolutionären @ruppen eine feltfame (5i;

genliebe, ©ie fc^ulmeif^erten teräc^tlic^ Glerambault im

SRamen be^ neuen ^rinjip^, bai bie 3ntelleÖuelle« in

ben ©ienj^ be^ Proletariats (Teilen wollte . . . „©ienen, bie^

nen!" ©aS »ar ba^ ©c^lufwort bti einfl fo jlolsen Slic^arb

SBagner, aber auc^ ba^ SSort manc^ eineS enttdufc^ten

©tolseS. SRanc^e »ollen, fobolb f!e feben, ba^ fle nic^t

^c fei« fönnen, fofort ©flapen fein.
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,,9lm fc^werjTcn \^ cd in tiefet SBelf/' 5öc^fe ^feramböuff,

„anflÄtttiöe SKenfc^en ju ffnöen, t)te einfach melttedgleic^eti

feitt »onett, ©tttt) Mefe a6er uttöuffiiibBar unö bewarf ed un^

hebin^t einet Sptannel, fo jie^e Ic^ noc^ bk\cni^e, bk einen

9tefop unt) Splftet WtpetU^ ju ©flaöen machte, a6et l^ten

@el|l mUtommen ftel gab, jenet tjot, Me 5«fete Sftei^elt

mit ©eelenfnec^tfc^aft eetBlnöet"

©tttc^ Mefe Unt)ult)fam{eit »utte et flc^ etj! fo tec^f feinet

Unfa^tgfelt bewuft, f!c^ Itgenöelnet Dattel ansnfc^llefen,

3»lfc^en ben Mben CSRögllc^feKen, tet t)et SReöoIutlon unb

bet bei Me^ei, fonnfe et (unb et (at ed auc^ offen) feine

25otItebe fut bk 0leüoIutlon befunten, tenn fie aöeln bot

i^m eine Hoffnung aufStnenetung, inbei bk anbeu |ei)e

Sntnnft tMm, 5tbet eine Dattel üotjle^en, hebrnttt noc^

lange nlc^t, bamlt fc^on feine geljllge Unab^Snglgfelt auff

jugeben, 3n bett ©emoftatlen Ijl ^etabe Me Stuffaffnng

fo Ittlg unb fo wlbetflnnlg, ba§ alte Me gleichen ^flld^ten

b5tten unb blefelben atufgaben. 3n einet fampfenben @e^

melnfc^aftflnbMeatufgabenfebtöetfc^leben. 5Bäbtenb bn
^aupttell bev Üttmee baföt fi^t, einen fofottlgen Stfolg

ju etjlelen, mftffen anbete ble ewigen SBette gegen ben @le^

get üon motgen, wie gegen bm öon gejletn behaupten,

benn fle fc^teiten ibnen üotaud unb etleud^ten f?e aKe: ibt

Sic^t gtanjt fetn^in auf ben SBeg, weit ^imni übet ben

Üualm bei Äampfed, (Jtetambautt ^me f?c^ ju lange oon

blefem Üualm ben ^M ttöben laffen , <di ba^ et f!c^

neuetblngd In ein folc^ed Getümmel flütjen woUte. 9(bet

In blefet 53JeIt bet S5Unben Ifl fc^on ble 95emubung, fe^en

ju woKen, ein Ungebötlged unb tjleöelc^t fogat ein SJet^

btec^en.

©lefe Itonlfc^e SBabtbelt tombe Ibm »dbtenb einet Untet^

Haltung fo tec^t hewn^t, in bet einet blefet flelnen @alnt#

^ujT^lbm getabe benXe^t gelefen unb ibntec^f frec^mitbem
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„<Jl(?roIogcn, tet flA In Me tiefe b^^ 5?runniM!^ f^nen Heß*',

. . . On lui dit: Pauvre b€te,

Tandis qu'A pcine k tes pieds tu pcux voir,

Penscs-tu lire au-dessus de ta t^tc?

\lnb ba et nlc^f ^umorlo^ war, fanb et ben 55etgleic^ nic^t

ganj unberechtigt. ©en>l§, er gehörte ein wenig bet 0e#

meinfc^aft jenet an. . . .

... De ceux qui bayent aux chimdres,

Cependant quMls sont en danger,

Soit pour eux seit pour leurs affaires

9tber »oUte öenn Mefe JKcpubflf auf Me QlfTroIogen eer^

jl(^(en, tüle Me erfTe Dlepubllf no(^ ouf Me (E()cmlfcr? Ober

meint i^t fle in tReif) unb ®\kt blf)iplinieren }u (5nnen ?

I)dnn ifl |u erwarten, ba^ toh aüe ^ufammen in ben

®runb be^ 95runnen^ \)\mnfaUen. SBoKt ibr bai witU

H(^? 2^ würbe nic^t iRein fagen, banbclte ei ftc^ nur bar*

um, euer ©(^Idfal ju teilen, ^et euetn ^a^ wlü ic^

nic^t teilen

!

„9luc^ ©ie b«^n 3bwn $a^/' antwottete ibnt einet bei

jungen £ettte.

@erabe in biefem Siugenblic! trat ein anberer mit einet

3eltung in ber ^anb b^rein unb rief ^erambault ju:

„steinen (Slüdwunfc^, 3bt: Sfeinb 55ertin i(^ tot. . .
."

©et teilbare 3ournaH|Twar innerbalb weniger @tunbentJon

einet anfTecfenben Jungenentjünbung babingetafft wotben.

©elt fec^^ «Konaten f)atte er wütenb aße jene tjerfotgt, bie et

Im SSetbac^t f)atte, ben Rieben ju fuc^en ober au^ nur ju

wünft^en. ©enn aÜmS^lic^ war et ba^n gefommen, ni^t

ttut im 95afetlanbe, fonbetn auc^ im 5^iege felbfl eine

beilige ©ac^e ju feben. Untet ben Opfern feiner 3Söi?wiUig^

!eit war Qerambault fein beliebfefle^. 55ettin fonnte nic^t
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ücrjel^ett, 5a9 er ^ewa^t ^«tte, feinen Eingriffen |lan5stt^

^rtlte». £)ie ütmibtmnQ (SXetamhmtU ^<UU \^n anfan^^

n)üfen5 gemacht. ^\ß(lUtamf>anlt aber öann üer^c^flic^ auf

feine 2{nfd^u(t)i9nn9en nn595efc^impfun9en fein SBort me^r

erwiderte, »erbt er \ebeß SKaf. ©eine gewattfam aufge^

hläW öbermüfige eitelfeit war 5at)on fo t)erle§t, taf einzig

Me üoüfldntige, rejitofe SJernic^tung te^ ©egner^ i^n no^

befriedigen fonnte. SIerömbauit erfc^ien i^m nic^t me^r

Mof aU perfönlic^er %mb, fontern aU ^einb be^ ^taaU^,

üH ^oc^eerröter, nnb er fe^te afle SRn^e batan, bafixv 95e;?

weife jtt erbringen, flempefte i^n jnm Zentrum eine^ grofen

pajiftfiifc^en ^ompUttß, teffen Sac^erlic^feit jn jet)er ant)e^

ren Seit jebem in bk Sfngen gefprungen wöre. 9tber t)a^

mal^ ^atte man (eine atugen me^r, ©erabe in 5en legten

9Bo#en nberjlieg Me ^otemil Sßertin^ in Htnfprung nnb

^ej^igfeit atkß, »a^ er bi^^er gefc^rieben W^t, @ie be^

benuu eine wirflic^e ©ro^nng für aU jene, bie ber Äe^erei

bei ^rieben^wiUen^ fc|>nlMg ober öerbac^tig waren.

sKit lärmenber ^efriebigung würbe ba^er bie ^a^xi^t

ton feinem £obe in ber (leinen 95erfammlung aufgenom^

men, unb man ^ielt i^m feine ©rabrebe in einer Xonart,

bie an Energie nic^f^ ben ?5J?eijl!ern biefer Gattung

nachgab. Slerambanlt, in bie Leitung vertieft, Prte tanm

ju, al^ einer, ber an feiner ©eite fa^, ibm auf bie ©c^nlter

(lopfte unb fagte:

„Ü^ic^t wa^r, baß mac^t S^nen SSergnögen?"

Slerambault fu^r auf.

„95ergnugenl" fagte er. „SSergnögenl" wieber^olte er.

Sr nabm feinen S^\xt unb ging weg.

^r trat auf bie bunlle ©tra^e, beren Sid;ter wegen eine^

Suftangriffalarm^ abgelöfd^t waren.

2fn feinen @eban(en fa^ er ein feinet 5?nabengeftc^t mU
warmer SBiajfe, mit fc^önen, jdrtUc^en, braunen Stugen, ge^
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(ocftcm S^aav, belebtem unb lac^enbem 3J?unbe, mit flln^

genbem ©timmfaü. . . . QJertln jur 3^it i^rer erj^en ©e/

gegmtng, a\^ fle belbe noc^ fieb|c^n %\f)te alt waren. Unb

er Qtba<!i)U l^rer langen, elnfamen SHac^t wachen, l^rer teu/

ren SSertraut^elt, l^rer 0efpr<S(^e unb tröume — benn

auc^ 9?erfin trdumfe bamal^. tro$ aü feinet praftlf(^en

©Inne^, fetner früf)reifen 3i^onie fonnte er |1(^ nlc^t unctt

füöbarer j^offnungen ertt)e^ren, nit^t ber eblen ^rojefte

für eine nene ?Kenfc^^elf. 9((^, wie bie 3«^«nft bod) i^ren

5?inberMi(fen fc^ön erfc^lenen war, unb wie bei folc^en 951^

jlonen In ücrjüdten Olugenblicfen i^re belben ^erjen jlc^

idbenfc^aftllc^ In Uebenber greunbfc^aft Eingaben

!

Unb toai f^atu nun bai 8eben au^ i^nen belben gemacht

!

®a^ für eine ^artnäcflge (Erbitterung, wai für ein Mf
t)OÜe^ 95e(Treben 55ertln^, feine eigenen Jrdume tjon elnfl

tinb ben greunb, ber l^nen treu geblieben, ju 95oben ju

flampfen! Unb er felbj^, (SIcrambauIt, ber flrf) t)om gleichen

mörberifc^en ©türm ^Inrei^en lle^, unb eerfuc^te, ©c^Iag

auf ©(^lag ben ©egner Mutig ju treffen ... ber — tJoK

ßntfe^en gejianb er fic^'^ ein — Im erjTen Qlugenbllcf, alß

er t)om tobe be^ elnfllgen ^eunbe^ ^örte, eine QIrt dtf

lelc^terung empfunben f)atte. . . . 5Baö für ein ©ämon
»Irft bod) In un^, »a^ für fc^Iec^te 3njTlnfte (Zeigen In und

auf?

3n blefen @ebanfen perloren, f)atte er feinen 2Beg öer#

fe^U. €r bemerfte, ba^ er In ble entgegengefelte SKlc^tung

ging, f!att nac^ ^aufe. 93om ^Immel ^er, ber öom £lc^t^

!eU ber Scheinwerfer burc^fc^nltten war, ^örte man fiirc^t^

bare Sjcplofionen. S^ppeline waren über ber ©tabt. SSonben

gfe(btng^wer!enbonnerten bleÄanonen, £uft(dmpfefplelten

i!c^ ah, «ffiofür jerrlfTen flc^ benn blefe rafenben SSölfer ?

Um alle bort^ln ju gelangen, wo je^t ©ertln war, in fene^

9ll(^t^, bai gleichermaßen aüe 9Renfc^en unb äffe 93aterfan#
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ber erwartet, fTe nnb alle anberen, Me 9?eüöIuflott5re, Me

andere ©ewalttatigfeitett üorbereiten, andere mörberlfc^e

3i)eale ben bi^^erigen entgeöenfleUen, neue ©d^en 5er

©(^läc^terel, Me t)er «Wenfc^ f!c^ felBf! uttablÄfjIö erfc^afft,

um feine 6öfe» ^nfllttöe ju at>eln«

SKeltt @ott, fönten f!e t)etttt ni^f t)le ©umm^eit i^re^ ra?

fentenS^utt^, Im lUngejlc^t t)er@ter6en5ett, mit bereu |et)em

Me öanje SRenfc^^eit in t)en Slbgruttb jlörjt? SBle (öttnen

SJJiaionen SBefen, i)ie 5oc^ nur einen StugenMid ju leben

^aben, ftc^ fo abmühen, liefen aUtgenbUcf turc^ i^ren er^

Gitterten nnb ((üc^erlic^en '^beinhmp^ ftc^ fo jur $5Ke ju

machen? S5ettler jtnt) fie aöe, t)ie einander für eine S^anb^

üoU ^upfermönjen, t>ie man i^nen Einwirft unt bk üUu
bki folfc^ ftnb, öegenfeitig erfc^Iagenl 3tUe finJ) i?e gleicher

SBeife eerurteilte Opfer, nnb ^att jTc^ jufammenjufc^Uefen,

Wmpfen |!e toibet einander. . . . ^ä), i^r Unölödlic^en,

geben »ir einander bo^ ben ^ieben^fuf ! 9tuf jeber ©tirn,

bie an mir üorübergteitet, fe^e ic^ ben ©c^wei^ be^ £obe^^

fampfe^» . . ,

Stber ein SKenfc^en^aufen, ?9^5nner unb SBeiber, an benen

er eoröberfam, bröUte nnb beulte üor %tenbe.

„(ix fallt ! Siner fäUt \ ©ie ©c^weine^unbe verbrennen 1 .
/'

Unb bie beutegierigen SSögel »ieberum, bie ba oben fd^web^

ten, fauc^jten in i^rem ^erjen bei \ebem Sobe^wurf, ben

f!e über bie ^tabt fäten. 3Baren fte nic^t wie @labiatoren,

bie fic^ gegenfeitig in ber Strena bie S5ruf! burc^jlofen, nur

bamit ein unftc^tbarer 9?ero jufrieben fei?

Of), meine armen 95röber in Letten!
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Jünfter Seil





They also serve who only

stand and wait. ^tUon

rijjoc^ einmal fant) er ffc^ in ter (Sinfamfcit wleter, Slun

2/( aUt festen l^m Me SinfamJelt, fo wie er f!e nie ge^

fe^e«; fc^ön unt) fliU, mit einem öiitigen 3lntU§, järtUc^en

iUugen mb fanften ^an{)en, t>le i\)u betu^igente ^ü^le auf

feine ©tirn legten. Uni) tie^mal wn^tc er, ba^ bw göttliche

©efa^rtin i^n erwählt \)am*

(S^ if! nic^t jetermann^ ©ac^e, aüein ju fein. Stiele flauen

mit einem geheimen ©tolj darüber, e^ jn fein, unt) turc^

3a^r^unt)erte flingt tiefe 5^lade, aber jte beweifl, ben

Älagenten unbewußt, ba^ jle ni#t Srwa^lte ter Sin^

famfeit waren, nic^t l^re SSertrauten. ©ie ^aben nur bie

erfle Zixt aufgetan unb warten gelangweilt im 95orraum.

öoc^ fie baben nic^t bie 6ebulb gehabt ju warten, bi^ fle

an bieSieibe famen, einjutreten, ober ibrSlufbegebren bat fte

wieber ausgeflogen. SKan bringt nic^t in ba^ ^erj ber

einfamfeit obne bie &<iU ber @nabe ober obne fromm er^

bülbiU ^röfung. <SS tut not, t>or ber Znu ben ®t<xnh beS

SKegeS Surödjulaffen, bie larmenben ©timmen ber Stu^en^

weit, bie fleineneigenfttcbtigen, eitlen ©ebanlen, ben öagen^

ben Slufrubr enttSufc^ter $iebe txnb uerwunbeten ©trebenS.

@leic^ ben reinen orp^ifc^en ©chatten, beren jlerbenbe

©timme unS auf golbenen S^felc^en erhalten blieb, mn^
man nactt unb allein bie ,M^ ^ßif^ ber ©c^merjen ent^

flo^ene ©eele ber eiftgen Ciuelle barbieten, bie bem ©ee

beS (SrinnernS entfpringt."

6S ifl ba^ SBunber ber 2tuferflebung. 2Ber feinen f!erb^

lieben Mb terlaft unb meint, alles verloren ju baben, ent^

be(ft, bd^ er erjl je^t in fein wabreS SBefen ttitt. Unb nicbt

nur er felbjT, aucb bie anberen jifnb ibm nun jurödgegeben,

unb er jtebi/ ba^ er (le bis je^t nocb nie befejlen. IDraufen
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im @etftmmel tonnte er nie über t>le X6pfe t>et 82<S(^f!en

()intt)C9fe^en nnb fdbjl bcm ^ädf^icn, bet, geden feine ©ruf?

gepreßt, if)n fortfc^ob, fonnte er nic^t lange in bie Qlugen

fc^auen. (5^ Wt an 3eit unb fe^It an QlbjTanb. «Kan fpürt

nur baß 3uf(>ntmen|To^n von 5(örpern, bie |t<^ in i()ren ge/

meinfam cnögcbrangfen 6c^icffa!en |crprefTen unb bie ber

biegte ©trom be^ 3)?ajTenfc^i(ffalö »citcrbrängt. ©einen

@o^n ^atte €IerambauU erfl ernannt, aU er fc^on tot toat.

Unb bie flüt^tige 6tunbe, ba er unb feine Soc^ter ftc^ er*

füllten, »ar jene, »o fc^onaüe95anbe be^j>erf)an9niööoUen

2Ba^n^ üom Übermap be^ 6<^mer|e^ gel^jl waren.

9hin ba er aufbem^egaUma^Iic^enlHu^fc^alteu^unb %xßf

lefenö in bie(5infamfcif gelangt unb, ipie man meinen foUte,

»on ber ^ibcnfc^aft ber £ebenbigen ab9efct)icbcn war, nun

fanb er jle aüe »ieber in einer leuc^tenben Vertrautheit.

3(üe, nic^t nur bie ©einen, feine ^au, feine Äinber, fonbern

aöe bie2Befen, bie er biit)ct irrig mit feiner fc^önrcbnerifc^en

^iebe ^u umfajlen gemeint \)atte — aüe malten fic^ auf bem
@runbe feiner inneren IDunfelfammer ah, 9(m ndc^tigett

©from bei ©c^idfol^, ber bie 9)Jenf(^t)eit ^inreipt, bei

©c^tdfal^, bai er mit i()r felbj^ »erwcc^felt f)atte, fc^ienen

i^m bie 3)?iüionen Ädmpfcnbcc toie ringenbe 95al(en in ber

glut, unb jeber 5Kenfc^ »ar für fi(^ eine ööelt tjon greube

unb Reiben, Jraum unb 95emü^ung. Unb jeber SRenfc^ war

aüö) bai 3t^« 3^ »cigß ß^it^ über i^n unb fe^e mic^ felbjl.

»W fagen mir feine Qlugen, ,M" fagt mir fein ^erj.

2tc^, tt)ie ic^ euc^ je^t terfle^e, wie boc^ eure Irrtümer bie

meinen jinb. ©elbfl in ber Erbitterung jener, bie mic^ hcf

Idmpfen, ernenne id^ bic^, mein 93ruber, ic^ laffe mi(^ nic^t

(duften: it^ bin e^felbji.
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JJJott nun ab begann Slerambaultbk SRenfc^en nic^t me^r

«^ mit feinen Stufen jn fe^en, mit ten atugen untet feiner

©ticn, fontern mit feinem ^erjen. dt fa^ fte nic^t me^r

mit feiner 3t)ee al^ ^ajiftfl, aU Soljloianer (»a^ ja nur

wiederum ein anderer SBa^n ijl), fontern an^ tem Sen^

fen jete^ einzelnen ^erau^, intem er ftc^ in i^n oerwantette.

Unb er enttedte, er turc^fc^aute bie sjRenfd^en feiner Um^
gebung, gerate tiejenigen, bie i^m bie feinbUc^flen waren,

bie SnteÜeftueUen unb bie ^olitifer, er fa^ i^re galten,

\l)tc ttjeif geworbenen ^aare, ben bitteren 3^9 nm bm
SÖJunb, i^ren geft:ümmten Sauden unb i^re gebrechlichen

S5eine, fa^, wie fteangefpannt, angekämpft warenunb jeben

2tugenbUcf in @efa^r, sufammenjubrec^en. . . . Sßie waren

fte boc^ gealtert in ben le^en feti^^ sgjonaten 1 3t« 5tnfang ^atte

bie 5^ampfbegeiflerung fte noc^ aufgeflrafft, aber je langer

ber 5?rieg fortbauerte, je me^r (wa^ immer <m^ für einen

Slu^gang er nehmen würbe) feine ungeheuren SBer^eerun^

gen jur ©ewif^ett würben, bejlo me^r laflete auf jebembie

Srauer nm Gefallene unb bie ^urc^t, ba^SSenige, toaß i^m

geblieben t»>at unb ba^ für i^n ein Unenblic^e^ hebmute, ju

verlieren, ©ie taten aKe^, nm ibre Stngjl nic^t ju »erraten,

mit ber duferflenDual preßten ftebieSa^nejufammen, aber

felbjl bei ben ©laubigflen unter i^nen war bie 5Bunbe be^

Sweifel^ offen. . , . greilic^, man mn^te fc^weigenl ©aruber

burfte man nic^t fprec^en; e^ au^fprecl;en, ^ie^ ftd; felbfl i>m

nieten. . , . Slerambault, ber ftc^ an SKabame SKairet er^;

innerte, gelobte fic^, öonSKitleibburc^brungen, jufc^weigen.

Stber e^ war fc^on ju fpat, man fannte feine 3tnfc|)auungen,

er war gewiffermafen bie lebenbige SJerneinung, ba^ wan^

belnbe ©ewiffen. SRan bafte i^n, aber Slerambault war

l^nen barum nic^t me^r böfe. 9lm liebjlen Wte er i^nen

gebolfen, ibre ^»llufionen wiebet neu mf^ahautn*
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tiefe £eit)enf(^aft einer Überjeiigung im Innern einer ©eele

gerate tann, wenn ftc f«c^ felbjl i^rer nic^t mct)x fic^^er fü()lt.

$Bei 5en ^oUtiferu bctient \id) tiefe £eitenfc^aft te^ l<Jc^er^

liefen Qlpparat^ ter fc^arlatan()aften ©cflamation, bei ten

3nteüeftueüen te^ (oüen tro^c^ franf^aft überreijter ©«/

^irne. IHber te^ ungeachtet fa^ man überaU tie unheilbare

SSunbe, ^5rte ben iHngflfc^rei nac(^ @Idu bigfeit, ben®(^ei

nac^ bem beroifc^en ®abn. 95ei ben jungen unb ^d){i(H)f

teren 0)ienf(t)en na^m biefe Gläubigfeit einen rü()renben

S^arafter an, bei i^nen Qah e^ nic^t biefe^ $at^o^, biefe^

©orgetdufc^te 9IUtt>i|Ten. 9Zur ben ©c^wur efjlatifc^er Jiebe

(annfe fte, bie aüeö Eingegeben ^at unb bafur nur ein SBort

erwartet, bie 9lnttt>ort: „3a, eö ifl »abr, bu lebfi, meine 0e/

liebte, mein S3aterlanb, bu göttliche ^ad)t, bie mir bai

£eben unb alle^, »a^ ic^ lichte, genommen b»it. . . /' Unb
man füllte ein93erlangen, (1(^ bin&ufnien üor biefen armen,

neinenirauetfleibern, biefen?Küttern,95r5utenunb®(^»e/

Oern, i^re abgemagerten j^dnbe |u fäffen, bie t^or Hoffnung

unb gurc^t eine^ 3^nfcit^ gitterten, unb (u fagen: „©eint

nic^tl 3Er »erbet getröjTet fein!"

IHber toie fle trdflen, wenn man nic^t an jene^ 3^^<^ glaubt,

ba^ jte leben lä^t unb baß fte tbufi O^ne ba^ er fle fem/

men geföb^t, »ar bie lange gefuc^te 9tnt»ort enblic^ i^m

na^e geworben, bie 2intwort: „?Kan muf bie SKenfc^en

me^r alß ben SBa^n unb me^r alß bie aßa^r^eit lieben."

C^te Hebe Qerambault^ fanb (eine Gegenliebe. SWemal^

r^ war er me^r attacfiert wor ben, obwohl er fc^on feit ?Ko^

naten (eine Seile mc^r tjeröffentließt ^atu, unb im ^bjl
X917 erreichten bie Eingriffe gegen i^n ein gani oner^drte^
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3)Ja^ t)Ott ®ewaUtäÜQkit Sac^etlic^ »ar tiefet M^aet^u
tti^ jwtfc^en ter fc^wac^en Stimme tiefet einselnen^Wattne^

uttt jenen SBufau^brüc^en, toc^ tiefet 5Kiftjec^äItni^ ec^ab

j!c^ gleic^erweife in aUen £dnt)ern bet S33elt Sin SDu^ent) arm^

fcUger, ifoUerter, enpmfc^loffener ^ajiftjlen, tie JeineSKög^

lic^feit befafen, in irgenteinet großen 3^i^«ttö S« SBocte ju

fommen, unt) iJiei^re öewi^rec^ttic^e, aber bo^ ni^t tociu

flingen^c ©timme faum ergeben fonnten, entfeffeKe eine

»a^re grenefte ton S5efc^impfungen uni) ©ro^ungen gegen

jlc^, S5eim öeinjIenSBiterfpi'uc^ öerftel ta^ öielfdpfige Unge^

^euer, tie öffentliche SJJeinung, fofort in SpUepfte. — ©et

weife ^ercotin, ba f?c^ fonfl ober nic^t^ »unterte, bet flug

abfeit^ geblieben war unt> Slerambault in fein SJecterben

rennen lief (ba fein ^erj e^ fo wollte), erfc^ra^ im füllen

t)or tiefem auffc^äumenben Übermaf tprannifc^er ^nmmf
^eit. 3f! man einmal in ber @efc^ic^te nm Sa^re über

folc^e Seiten ^inau^, fo wirb man baröber I4#eln, aber t)o«

«a^e gefe^en, merfte man, ba^ bie menfc^lic^e föernun^ b<if

malß bi^t t)or b^m 3ufammenbrttc^eflanb, SRanmufteflc^

fragen, warum gcrabe in biefem 5^iege bie SRenfc^en t)iel

allgemeiner i^re Siube oerloren Ratten al^ in \ebem anberen

ber SSergangenbeit, 3f! er benn wiröic^ gewalttätiger ge^

wefen? Äinberei! Unb hiton^U^ ?8ergeffen alle^ bejfen,

toa^ §tt unferer S^i^ ö»t unferen Singen gefc^eben if! in

3trmenien, auf b^m SSalfan, bei ber SZieberbrücfung ber

Commune, in Monialfriegen unb bei ben neuen Äon^

quiftaboren Sbina^ unb be^ 5^ongo^. . . ?öon allen 2Befen

ber (grbe ifl, wir wiffen e^ |a, ber SöJenfc^ baß graufamf!e

Sier, — Ober tarn e^ baton, ba^ fld^ bie SKenfc^en be^

fonber^ auf biefen Ärieg vorbereitet bitten? 3m @egen^

teil! ©ie 25öl{er be^ 3tbenblanbe^ waren an einem ^unft

ber ßntwicöung angelangt, wo ber Ärieg betma^^n ahf

ftttb wirb, ba^ ti unmöglich ifl, ibn bei ooUer, httovi^ Ui
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»a^rter Serminft 5ur(^|ufü(>ren. ©t'^()alb mar e^ nötig,

t)le 93crnunft ju betäuben, ju bdiriercn, wollte man nic^t

^en Xob erleiben, benXob burc^SScrjweipung ober burc^ben

fc^wärjef^cn ^cftlmi^mu^. ©eö^vilb re^te auc^ bie Stimme

eine^ cinjclnen, ber feine 93ernunft be()alten l)atte, bie an#

beten, bie alle gewoltfam oergeffen »oUten, fo jum 3orn

auf, benn fte Ratten Stngfl, biefe ©timme (önne ^c felbfl

erweden unb fle würben ernüchtert, nacft fic^ felbfl unbi^rer

ganjcn ©c^mac^ inö Stuge fc()en muffen.

Überbie^ war bamal^ bie Situation für ben j^rieg un^

ÖÜnjTiQ. ©ie grofe neuangefac^te i^offming auf tcn ©ieg

unb ben dvu^m üerflüt^tigte fic^, benn immer {larer würbe

e^, t>on wel<^ Seite man auc^ ba6 Problem betrachtete,

baf ber ^ieg für aUe $5eteUi9ten ein fe^r fc^lec^te^ ©efc^dift

fein würbe. ®eber bie materiellen 3"^ercf[en, noc^ ber

S^rgeij, noc^ ber 3bealiömu^ fc(?ienen auf i^re SJec^nuna

|u (ommen, unb biefe bittere balb bet>orj1e()enbe @nttäu^

fc^ung, ba^ Millionen ^enfc^en o^ne 9{efultat aufgeopfert

fein follten, lie^ bie «Kenfc^n, bie (ic^ moralifc^ verantworte

lic^ füllten, cor ©ut fc^äumen. ©ie f)attcn nur jwet SJJög/

Uc^feiten, enttocber jic^ felbfl an|u{Iagen ober ftc^ an anUf

ren ju rächen. Unb ba ftel i^nen bie SSa^l natürlich nic^t

fc^wer. 9Ber biefen ÜRiferfolg tjorau^gefe^en unb aüc^

baran gefe^ ^attc, i^n |u Der^inbern, ben machten fle nun

verantwortlich für ba^ ^i fingen. Kleber Siücf^ug in ber

Slrmee, jebe JMimm^ett ber ^Diplomaten fuc^te fic^ fofort

mit einer pajiftflifc^en SJJac^ination ju entfc^ulbigen. ©iefen

ÜRenfc^en, bie niemanb fannte, bie bei »iemanb beliebt

waren unb auf bie niemanb ^5rte, fc^rieben i^re ©egner

eine ungeheure SJJac^t ju, eine ganje Organifation ber 9üee

betlage. Unb bamit niemanb ftc^ barüber tdufc^e, ba^ fie

ttic^t ben f^arfen ©ieg wotUen, ^iog man i^nen bai S33ort

»8Iauma(^ei''um ben^l^. ^^fe^Uenurnoc^, baf man, fo

274



wie ßittjl in i>ei; guten alten Seit i>ie 5^§et:, fte auc^ t>ev

brannte. $Der genfer toav noc^ nic^t juc ©teile, »o^l aber

bie ^enfer^fnec^te.

Um in ©(^wung ju kommen, ^iclt mm (ic^ jttnä# an un^

gefährliche Unte, an grauen, ^e^rer, bk niemanb fannte,

unt bk ftc^ fc^le(|>t ju üerteibigen wußten. S)ann erjl fuc^te

man iKc^ bk faftigeren Riffen anß. %ixt öeriJT^ne ^oUtifer

war ba^ eine au^geseic^nete Gelegenheit, ft(^ gefährlicher

9iit)alen ju entletigen, bk einige unangenehme ©e^eim^

niffe i^rer Ferren öon gejiern »uften. Unb nac^ bem alten

SResept tjermifc^te man tann in gefc^icfter SBeife bk Slnöa^

gen, nä^te gemeine ©c^winMer nnb jene SJJenfc^en, teren

€^ara^ter oter ©eijl beunruhigte, in tenfelben ©ac!, bamit

bei biefem SKifc^mafc^ ba^ öerbu^te ^ublihtm nic^t einmal

mebr oerfuc^en konnte, einen anjlänbigen SRenfc^en t)on

einem Pumpen ju unterfc^eiben. 2ßer noc^ nic^t genugenb

burc^ feine Sätigfeit kompromittiert war, galt bann al^

kompromittiert burc^ feine Sße^anntfc^aften unb feine 95e^

jiebungen. Unb fehlten auc^ biefe, fo konnte man jle Ja

^erbeifc^affen, jte tourben ganj nac^ CKaf beß ainflageafte^

jeberjeit rafc^ iure(^tgefc|)nitten.

SBar e^ feflsuflellen, ob 3£aöier S^ouron im bejledten Sfuf^

trage ^erambault auffuc^te? (g^ wäre toobl möglich ge^

wefen, ba^ er anß eigenem eintrieb tarn, freiließ, wer konnte

fagen, ju welchem S^^^* SBufte er e^ felbjl? ^m ©umpf
ber @rofjlabt gibt e^ immer ffeupedofe, fieberhaft tätige

arbeit^fc^eue 9lbenteurer, bk überall wie bie fHJölfe ^er^

umfc^nüffeln unb fuc^en, „quem devorent". 3^r junger

unb ibre Sleugier finb ungeheuer unb alle^ bient ibnen

bajtt, biefe^ bobenlofe ^af ju füllen, ©^warj ober SBeif,

fte tun alle^ obne @ewif[en^bebenlen, fte ftnb ebenfo bereit,

einen in^ SSJaffer ju werfen, wie bineiusufpringen, nm ibn

berau^jujieben. Um ibr 2eben b<^ben jte feine Qlngjl, jte
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»oücn nur bai £ter In ^dt) füttern unb am&^iezcn. 9Benn

folc^ 3Renf(^en nur für einen Qlugenblicf aufhörten; ifyu

örimufTen ju fc^nclben unb ju fc^Unöcn, »ürten fle an

^angen^'Ue unb Qdb\iab{d)cü JU9run^e ge^en. Qiber bam'it

^t e^ feine 'Slot, baju (tn^ (Ic ju flug ; fle verlieren feine

Seit bamit, barnhex na(^Ju^enfen, wie (Ic Jn ©c^ön^elt

(Serben" fönnten.

Sheman^ Hit^ rec^t fagen fönnen, toa^ S^ouron eigent/

U(^ wollte, al^ er ©etambault auffuc^te. ®ie immer war

er ausgehungert, ^erumgc^e^t, jielloS unb nac^ einem 95ra^

ten f((?nuppor^^. Gr gehörte ju bcn ©citcnen feiner Älaffe

(ttnb bamit jum £pp ber großen 3ournali(len), bie, o^ne

fl(^ bie ?Kü()e iu nei)men, ba^, worüber jl« fprec^en, juüor

in lefen, jic^ bot^ rafc^ eine lebenbige, blenbenbe unb off

wie burc^ ein SBunber fogar liemlid; richtige SSorHellung

machen fönnen. O^ne jutiel Irrtümer entwidelte er ©e/

rambaultS „(Soangelium" unb tat fo, <di ob er baran

glaube. 93ietlei(^t glaubte er wirfli(^ baran, folange et

fprac^. ©arurn au(^ n\(S)tl (gr war ja auc^ ju gewiffen

©tunben ^ajiftji ©aS ^ing öom ®inb ah, ber getabe

mW, öon ber Haltung gewiffer ÄoUegen, benen er gerabe

na<i)hetete ober benen er wiberfprac^. ßlerambault war tjon

feinen aSorten berührt. 9We ^afte et ^d) ganj ba^ finblic^e

©ettrauen in ben erflen SJej^en, bet i^n uro ^Ufe hat, aU
gewönnen fönnen, unb bann war er tjon ben gegnerlfc^n

Leitungen nic^t atlju tjetwö^nt. 3« ber Überfülle be^

^jenS lief er ftc^ alfo feine ge^eimflen @ebanfen entlocfen.

jDer anbere na^m fie in fc^einbarer Ergebenheit auf,

€ine fo eng eingegangene 95efanntfc^aft fonnte nic^t auf

biefem ^unft (?e^en bleiben. (5in SJriefwec^fel begann jwi^

fc^en ben beiben, in bem ber eine fprac^ unb ber anbete i^n

jum ©prec^en tjerlodte. S^ouron wollte bnt^ani (üet

tambault berebe«, feine ©ebaafen in fleineu populären
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Ztattaten au ^jttfprec^en, \xnb bot f!(^ an, jlc in ben 5tr^

belterfeeifen jn tjetbretten, ^erambanU s^öerte txnb fagfe

f#ef(l(^ nein, nnb jwar nic^t tJc^^alb, tt?eU et anß ^rlnjlp

(»te e^ ^eu(^lerlfc^ ^ie Stn^Änger ter 6ei^e^ent>en Orbnung

ttn5 Un0erec^tlg(ett tun) Me geheime ^topa^anba einet

neuen SBa^t^elf mipinigte, wenn feine öffentliche mööUc^

»at — jete untertrutfte 5Sa^r^eif fiü^Ut ^d) In^

UntetltMfc^e, in Me 5^a(a!omben —, fon^etn et fagte

nein, »eil et f!c^ felnetfelt^ fut eine folc^e gfotm tet ^itU

famfelt nlc^t befitmmt füllte» ©eine Stufgabe »at, ganj

offen SU fagen, toa^ et tad^te, nnb b\t folgen feinet

SBotte auf jtc^ ju nehmen, ©a^ SBott mufte ft(^ t>ann

J)utc^ flc^ felbjl tjetbteUen — feine Stufgabe fonnfe

nl^t ein, e^ ten SRenfc^en in^ S^anß ju ttagen. Hbet^

bki watnte l^n ein ge^elmet Snfllnft — et toäte tu

tUtt, ^ttt et jlc^ tt\<fXiU, l^n wac^ »etben ju lajfen—, eine

9ttt i)on ?IRlfttauen gegen We Menflfettlg angebotene ^Ufe

feinet neuen Somml^ t>ot)ageut. SftelU^ fonnte et Neffen

€ifet nlc^t Immet Im '^anmt galten. S^outon öetöffent^

W^tt In feinet Bettung eine SJettelMgung ^tt<mb<fXi\t^,

tx^S^Ut t>atln übet feine @efpt5c^e unt) 95efu(^e, enttt)l(felte

Me @ei)anfen feinet ?Öjei|let^ uni) fommentlette fle, Sle^

tambault »at fe^t etjlaunt, al^ et feine eigenen @eban^

fen t)ott la^, t)enn et fannte (te In Mefet §otm nlc^t wieget,

©ennoc^ fonnte et abtt feine S5atetfc^aft nlc^t öetleugnen,

benn In ble 5tommentate S^outon^ waten Bltate <i\xi feinen

S5tlefen eingefügt, beten£eyt t)oUfommen fotteft xoax. g^el^

Uc^ etfannte et ftc^ in blefen noc^ wenlget, benn ble felben

©% nabmen In btxt 3«f<5$^», In ble fie elngepftopft

waten, einen %%tvA unb eine Sfatbe an, ble et Ibnen nie

gegeben b«tte« ^^n l<m, b<k^ ble genfut, befotgt um bai

^ell bti ^taaU^, ble nnb b<j^ <\ix^ ben Sltaten eine balbe

Seile ober ganje 3ellen unb ganj unfc^ulblge Qtbfd^e ^tu
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a«^9cf(^nif(cn f)atti, bcren Un(crtrücfun0 nafftrlic^ bem

überrel|tcn ©efü^I bei 2eiexi Me unge^cuerllt^flen ©inge

fttggcrlerte. SDie ©Irhing Mcfer ©cröffentllc^nng He§ felbfl*

tJcrjTÄnMlc^ nlc^t auf flt^ »arten; c^ war Ol In^ ^euet,

unb (SIcrambauU »uftc nic^t, twlc^e i^ciUgcn er anrufen

foSte, um fetnen S^erteiM^er )um Gc^todgen &u bringen.

95öfe fonnte er l^m freiließ ni(^t fein, benn t^curon befam

auc^ fein gute^ Xeil an SDro^ungen unb QJcfcijImpfungen

ah, na^m f!e aber entgegen, o^ne mit ber SBimper ju

^uden. 6ein 9eU mar fc^on t)cn fxüf)ct reic^Iic^ gegerbt,

öa^ (te beibe gemeinfam befc^impft worben waren, fc^ien

X^ouron ein ©erfügungörec^t über SIerambauIt ju geben.

3tterf! t)erfu(^te er, i^m Qlftien feiner Jeitung anju^ingen,

unb nabm i^n bann, o^ne i^n por^r |u üerfltSnbigen, 5f/

fentlic^ in ba^ 6f>renfomitee feinet ©latte« auf. Sr »ar

fe^r ungehalten baröber, ba^ ©erambault, ber erjl einige

5Boc^en fpdter bapon erfuhr, bamit nic^t jufrieben war, unb

tjon nun ah erfaltelen i^re 95ejiebungen, obwobi t^ouron

nic^t aufborte, be^b^lb bod) üon 3eit ju 3eit in feinen Qtrtifeln

ben Spanien feinet „berübmten ^eunbe^" wie eine ^abne

jtt biffen. . . . Qerambautt lie^ e^ rubig gefcbeben, fibec^

gtücfitcb, ibn um Mefen ^rei^ lo^ ju fein. Unb er f)am ibn

fcbon gan| ani ben 2(ugen wrloren, aH er eineö £age^

borte, Jbouron fei Perbaftet. SRan befcbulbigfe ibn irgenb^

einer fcbmti^igen ©elbangelegenbeit, in ber bie öffentliche

Srregtbeit natürlicb bie $anb be^ ^einbeö feben »oUte.

©ie bem pon \)bf)cut ©teile gegebenen SBinf immer ge#

borfame^uj^ij fanb natürlicb jwifcben biefenCKogeleicn unb

ber fojufagen pajiftfTifcben X5tigfeit, bie tbouron in feinem

55Iatte abwecbfelnb mit pl5^licben Stnfäöen üon Ärieg^wut

ah unb ju, aber nie regelm5ftg unb hewn^t, entwicfelt

b<tfte, 3«föt«t"enbange. ®eIbf!oer|TanbIic^ machte man
ibtt jum JeUbaber an bem ©efaitifienfomptott. Unb bie
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SJcfc^Iögna^mß feinet 5^orrefpott^enJ gab nttn gute ©c^

tegett^eit, aöe t)tejetttgen ju fompromlftierett, Me mau
gerate fompromitfieren ttJoCUe. S^ottron ^atte fl(^ fotg^

fdltig aKe an i^n geric^tefen S5rlefe aufbewahrt, e^ waren

barunfer folc^e eou aOen Parteien, unt> nun fonnte man
nac^ 95etteben au^wa^len, Unb man wollte,

eierambault erfuhr burc^ bk Seitungen, taf auc^ er ju ben

erwählten jd^Ite» 3?un Jubelten j^el SnMic^ iatu man
i^n erwifc^t! 3e§t erfI5rte ftc^ ja aHe^. ©enn nic^t wa^r,

tafur, t)af irgendein 9Renfc^ anbtH bmtt, aU bie ganje

SBelt, bafur tm^ boc^ irgenbein unterirbifc^er niebriger S5e^

weggrunb üor^anben fein! SJJan muf i^n nur fuc^en, bann

wirb man i^n fc^on ftnben. . IRun ^atte man i^n ge«?

funben. O^ne weitere^ abzuwarten, fönbigte ein ^arifer

^lütt dffentUc^ ben „SJerrat" ^evamhanU^ an. 3n ben

giften ber Suflij war baför natürlich {ein 95eleg, aber bie

3u|lis lief e^ ru^ig fagen unb berichtigte nic^t, e^ ging f!e

Ja nic^t^ m. 5öergeben^ hat (Slerambault ben Unterfu^

c^ung^ric^ter, ju bem er berufen warb, man möchte t^m

boä) fagen, toa^ für ein ©elift er begangen ^ahe. ©er

«Richter war ^öflic^, jeigte atle^ Entgegenkommen, baß

einem SRann feinet 9?amen^ gebührte, fc^ien aber feine

(5ile SU ^aben, ju einem Snbe ju fommen. €^ war, al^ ob

er noc^ auf irgenbetwa^ toaüete . . 5öorauf? . . 3luf ba^

öelift.

Cirau Slerambault \)am nic^t^ t)on einer antifenSlömerin

^5 ober üon bem @et|Ie ber (l^oljen 2^ubin in ber berühmten

5lffare, bie granfreic^ öor ungef<5br swanjig '^a^ven in

einen leibenfc^aftlic^en SBiberfpruc^ jerrif — t)on Jenen

grauen, bie gerabe burc^ bie öffentliche Ungerechtigkeit
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gegen t^ren «Konn nur no(^ enger mit l^m tjerbunben mtt

5en. 3^r wohnte jener 3nf^in'^ angfllit^en DJefpeff^ 5ec

frönjöflf(^en ©ourgeoifle cor 5er (lautlichen 3«|?i| Inne,

ttn5 obwohl jle gnten @runb f)atte )u »Iffen, ba^ Me 95e^

fc^ulbigungen gegen (Oerambault ni(^t flic^^altig waren, fo

ft^ien l^r Mc Jaffac^e felbjT, baf er überhaupt unter 9tn/

flage (Tanb, fc^on eine Unehre, pon bcr f!e fT<^ befc^mu^t

ffi^Ite. 6ie fonnte nic^t f(^tt)eigenb baräbcr ^intt>egfom/

men. SIerambauIt fanb al^ ^ntmort auf i^re ^ovwüvfe,

o^ne e^ felbjl ju »ollen, gerabe bie ^otm, bie fle am meijTen

aufer fic^ brachte. Btatt i^r |tt entgegnen ober jum min^

bellen |!c^ ju perteibigen, fagte et nur:

„lön 3trme 3a, Ja, ic^ perjle^e bi(^ Ja (5^ if? ein Un^

glüd für bic^ 3a, Ja, ba f)a\i Ja ret^t ..."

Unb er toartete, bi^ ba^ Unwetter porüber war. ©ieferu^ige

^inna^me brachte 9rau Sletambault, bie »Atenb war,

l^m nic^t bekommen ju (önnen, gdnjUt^ au^ ber gaffung.

SDenn jie mite poüfommen, baf er nic^t^ an feiner ^anb^

lung^weife dnbern würbe, obwohl er i^r rec^t gab. 2Ut^

Serjweiflung lief fte i^m ba^ le^te 2Bort unb fc^üttete

i^re ganje (hbifterung Por i^rem 95ruber atx^, ieo Sa^

mu^ war ber Se^te, i^r |ur Slac^ftc^t ju raten, er f(^lug l^t

Pielme^r por, f!c^ f(^eiben ju laffen. Ja, er iieUte if)t bie^

fogar aU i^re ^füc^t ^in. 2lber bai war jupiel perlangt.

jDet trabitioneöe Qtbfc^eu Por ber ^befc^eibung lief in

biefer brapen 95ürgerfrau erfl fo rec^t ba^ S5ewuftfein i^rer

tiefen Sreue erwachen, ©a^ Heilmittel fehlen i^r fc^Iimmer

aU ba^Übel. ©o blieben bie beiben Seeleute beifammen,

aber bie 3nnigfett i^rer ©emeinfc^aft war ba^in.

SRoflne war faj! immer abwefenb. Um l^re 0ual ju per^

geffen, bereitete f!e flc^ für eine 5?ranrenpf(egerinprüfttttg

Por unb perbrac^te ben gröften Seil be^ Sage^ aufer^alb

bei Häufet. 9lbet auc^ wenn f!e ba^eim war, wellten
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©tedunö Im ^etjen feinet £o(^ter »erloren, el» a»t)eter

^«tte f!e Inne: IDattlel. 6ie Mleb fö^l gegenöber t)eti j5rt^

liefen 9tnn4^ertttt0ett l^re^ ?8atec^: e^ »ac We^föc jle eine

9(rt,l^n taföt ju j^eflcafen, 5af et abflc^t^lo^ tenSßruc^ mlf

t)em S'rettnt)e öerurfac^t ^atu* @ie »ar i!c^ öolttommett

tiefer Stbwe^c bewuft unt) ju gete^t, um ftc^ t)aratt^ nic^t

einen SJorwurf ju machen* 2tber baß änbette nic^t^ an

i^rem SSer^atten: ungerecht fein, erleichtert ta^ ^etj.

9(ttc^ ©aniel öergaf nic^t, taf er untergeffen war. Sr

mochte feine^anMung^weife ni^t fe^r rühmenswert ftnten

nnb fc^o]&, um aUen @en)iffenS6iffen auSjuweic^en, tieSSer^

antioortung baßt feiner Umgebung ju, teren tprannifc^er

SKeinungiJjtöang i^n gebunden ^5tte. 2l6et im ^nnerflen

war er nic^t rec^t l&efrie^igt.

lOer 3ttf<tn i<^^ ^^« beiden fc^moHenten 95er liebten ju

^Ufe, (grnjüic^, wenn auc^ nic^t gef^^rlic^ »erlebt, wurde

©aniel nac^ ^arlS jurötfgekac^t. SBS^reni) feiner SRefon^

ijaleftenj begegnete er 0lofine öor bem 95on 3Rar#e. Sr

Idgerte einen Stugenblid, t)0# fie tat nic^t dergleichen, fon^

dem fam auf i^n ju; fie gingen jufammen über ben ^la§

unb begannen eine lange Unterhaltung, bie nac^ anfange

lid^em Sbgern unb einem ^in unb ^er öon fßorwörfen unb

©efIdnbnijTen fc^liepd^ ju einer t)ö(ligen Einigung führte«

Unb fo fe^r waren bie beiben in i^re jdrtlic^e ütuSeinanber^

fe^ung vertieft, ba^ fle ^rau Slerambault nic^t ooröber^

kommen fa^en, ©ie gute ^rau, wötenb ober biefe für f!e

unerwartete Sßegegnung, lief fc^leunigf! nac^ ^oufe, bie

aiieulgfeit eierambault ju übermitteln, benn tro§ i^rer

Unfltmmigfeiten (onnte fiet)or i^m nic^t fc^weigen. Stuf i^re

aufgeregte Srjd^lung — benn bie 3ntimit5t i^rer Soc^ter

mit einem «Wanne, beffen §familie fie beleibigt ^atte, fc^ien

Ibr unecbörtunflatt^aft—erwiberteSlerambaulf nac^ feiner
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netten ©ewo^n^elf jun(J(^f^ n\d)t€. ©ann Idc^dte et, ^ob

ben Äopf nnb fügte f(^Uef(l(^:

„©a€ i(^ ja an^Qcjeic^nef.*

grau ©erambault unterbrach flc^, jucfte mit ben Steffeln

unb machte CRiene, ani bem 3immcr ju geben. 95ei ber tflt

aber »anbte jle ft(^ noc^ einmal um unb fagte empört

:

,,®lefe £eute baben bid) unb belne Xoc^fer beleiblgt, unb

l^r wäret beibe einer SRelnung, man foUe nlc^f mebr mit

Ibnen eerfcbren. ^ci^t mad)t belne Soc^ter, ble flc^ t)on

Ibnen f)at jurücfn>eifcn laffcn, l^nen tvlcber 9lt)ancen unb

bu ftnbcf^ bai auögejetc^net! ©aö foü ber Teufel t^ett

(leben 3br f^b ja 3larren.'^

SIerambault eerfuc^te Ibr ju erfldren, ba^ baß ©lud feiner

Zodftet nlc^t barin beflfinbe, feiner SRelnung ju fein, unb

ba^ Dioflne nur ret^t ^atte, für Ibren £ell ble J)ummbelten

Ibre^ S3ater^ gutzumachen.

,,©elne ©ummbelten . . . nun/' fagte grau (5lerambault,

„ba^ Ifl i>ciß erjTe tjernünftlge ©ort, baß bn In beinern gan^

Jen ieben au^gefproc^en ^ajl."

„©le^fl bn" antwortete SIerambauIt.

<5r lief |T(^ t)on ibr t>erfpre(^en, Sloflne nicbt^ ju fagen,

bamlt fte ganj frei Ibren fleinen £lebe^roman burcbfübren

!5nne.

Sn^ SRoflne f)dmte\)tte, flrablte Ibr ©eflc^t, aber f!e er/

i^blte nlc^t^. gfir grau ©erambault war tß eine grofe

5lnjlrengung, ju fc^welgen, SIerambauIt bagegcn beobachtete

mit |5rtllc^em SBe^agen, wie baß @Iüc! wleber Im @eflcbt

feiner Soc^ter (hallte. Qt wufte nlc^t genau, toaß t)or/

gefaUen war, aber er fonnte e^ ftc^ wo^l benfen — ndmilcb,

ba^ 0lo|ine l^n ganj einfach übet 95orb geworfen f)atte»

BwelfeOoö bitten ble belben SSerllebten flcb auf ÄofÜen Ibret

Altern geeinigt unb mit wunbertJoUer ©leicbmütlgfelt ble

gegenfeltlgen Übertreibungen Ibcer alten iente clnanber
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prei^geöebcn/öanlcl war In ben Mben^\af)tcn bei <B^^U

jettöraben^, o^öc In feinem ^attMitxmi erfc^öttect jtt

fein, bo^ tjom enö^erjtgen g'anatl^mu^ feiner Somllte frei

öeworten, ?RofIne wiederum — fle ^anbelten Bug um Sh
— ^a«e fanft jugegeben, ba^ i^r SSater Im ^J^rtum war,

3^r frommet unt ein wenig glelc^ööltlge^ ^erj fan^ jtc^

leicht mit bet floifc^en Unterwerfung SDantel^ unter bie ^ttu

fc^en^e Ordnung sufammen, unt) fte Ratten befc^loffen, ge^

melnfam l^ren SBeg ju ge^en, o^ne f?c^ weiterhin ju föm^

mern nm b'xt 3dnferelen ter 9tlten, Me t)or l^nen waren, unb

Me f!e nun hinter flc^ jurööltefen. Ober bxt 3ufunft mac^^

ttxn fte ftc^ welter feine ©orgen. @o wie all bxt ?9Jinionen

SBefen verlangten f!e t)on ter grofen 5Belt nlc^t^ oXi l^r

Seil an augenbUcflic^em ©lud nrxb fc^Ioffen Me Stugen

»or btm 9?ef?,

S^au (Slerambault war ani btm 3lmmer öegangen, uu
Ärgert baröber, baf l^re Soc^ter nlc^t^ t)on ber SSegegnung

erjÄ^It ^aitt. SIerambautt \xnb SRof!ne träumten öor jld^

^In, er tjor btm §enfler, feine 3ig<*t;te rau^ent), SKoflne eine

3eltung in btt ^ant>, In 5er fle nlc^t ta^. S5or l^ren Inneren

3(ugen tjerfuc^te f!e, ftc^ noc^ einmal b\t (ginsel^elten l^rer

eben erlebten 9tugenbil(!ewle5er eorjumalen, 5a begegneten

|!e 5em mööen @eftc^t l^re^ SJater^. <S^ war ein 2(u^5ru(!

t)on SKeland^oIle 5arln, 5er fle erfc^ötterte. ©le j^anb auf,

fleöte f!c^ hinter l^n, legte l^m 5le $an5 auf 5le ©c^ulter

un5 fagte mit einem fleinen ©eufjer öon ?KltIel5, 5er aber

5o(^ l^re Innere 3«frie5en^eit nlc^t ganj verbergen konnte:

„2trmer^apal"

eierambault ^ob 5le 9tugen, fa^ SRoffne an, 5eren 3ög^

gegen l^ren eigenen fBlUen noc^ ganj ^ett un5 f^ra^len5

waren.

„25a^ flelne «Kdöc^en aber,'' fagte er, „Ifl alfo nic^t me^r

arm?"
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DIofInc errötete.

„SBarum fagfl bü baßl" fragte fle.

^erambaalt ^ro^te mit bem finget. Woflne neigte flt^ tjon

rficfwdrt^ aber i^n, lehnte i^re SBange an Me SBange i^re^

95ater^.

„Qß l|^ alfo nlc^t me^r arm?'* »ieber^olte er.

,,iReln/' fagte JRoflnc, ,,im ©cgcnfcil, fle i^ jo^t f<?^r rel4"

„&c fag t)0(^ ein wenig, »aö ^at jle aüeö?"

,,6ie M . . . natürlich lundc^fl i^ren lieben ^apa . .
.*

,,0^, bie fleine Jügnerin,'' fagte Qerambault, »d^renb et

t)erfu(^te, fl<^ ^on i^c lo^^umat^eR unb i^r in bie IHugen

ju fe^en.

QTber tRo^ne bebetfte i^m bie ^ugen unb ben ^unb mit

ber i>anb.

^ißeitt, i(^ n>ia ni<^t, baf bu mi(^ anfc^attf?, ic^ w\U nidft,

ba^ btt no(^ »eiterrebefl.* Unb fle umarmte i^n unb fagte

bann noc^mal^, hxü^renb i^re j^anb i^n umfc^meic^elte:

^Olrmer^apal"

^Nen 6orgen beß ^aufe^ war fle nun glfl(!li(^ entfom^

<^W men, unb balb flog fle ganj au^ bem 3?e|T. Siac^

erfolgreich Qtbfolüierung i^rer ^flegerlnprüfung »utbe

fle In ein ^rotjinjfpttal gefanbt: nun füllten bie €Ieram?

bault^ noc^ fc^merjUc^er bie £eere i^re^ ^im^.
©er ^infamere t)on i^nen »ar aber nic^t Qerambault. 6r

Wü^te e^ unb beflagte aufrichtig feine 5rau, bie »eber flarf

genug war, i^m ju folgen, noc^ ftc^ bon i^m lo^jul5fen. (2r

für feinen Seil fonnte, waß immer aud^ gefc^a^, auf ge^

»lffe6t)mpat^te« jd^len, ja, e^war fogar gewi^, ba^^etabe

eitle Verfolgung neue erweden unb bie bi^^et juröcfge^al^

tetten an^ £age€Ii(^ bringen wörbe. Unb eben in biefem
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5itt9en6U(f tt>ac eine fe^t teure Suneigunö jui^m gefornmen.

Si»e^ Zm^, <d^ et aUeln in feinem Bimmer faf, lautete

e^, er ging ^inau^ unt) öffnete tie £ör, Sine S)ame, t)ie er

nic^t kannte, überreichte i^m einen 95rief unt fagte, er fei

für i^n beilimmt» 3m ©unfet be^ 25orraume^ glaubte fte

anfangt, e^ mit einem ©iener ju tun ju ^aben, unb merfte

erjl fpater i^ren Srrtum, Sr wollte fte bitten, einjutreten,

aber {le fagte:

„3?ein, idi) bin nur Me Überbringerin/'

©ie ging wieder fort, aber tanm t)af fte gegangen war, be^

merfte er ein fleine^ $8eilc^enj1rau^ci^en, ba^ f?e auf ben

©c^ranf bei ber £ur Eingelegt ^atte,

3m95riefeaber |!anb:

„Tu ne cede malis, sed contra audentior ito."

„©ie fämpfen für un^, unb 3^c ^^n tf! in un^« @eben @ie

un^ S^re Reiben, i# gebe 3^nen meine Hoffnung, meine

Äraft, meine :2iebe — ic^, ber Ic^ nic^t me^r t5tig fein (ann,

ber nur burc^ ©ie t5tig ju fein öermag/

jDie Jugenblid^e 3ö^»:«ttfl unb bie legten, ein wenig mpjle^

rldfen SBorte bewegten unb erregten (Slerambault, Sr utf

fuc^te, flc^ bü^ S5ilbni^ feiner Sßefuc^erin ju erweden. ©ie

war nic^t me^r ganj fung gewefen: jiemlic^ fc^arfe S^d^/

bunfle nnb ernfle Stugen, bk leife m^ bem matten %ntf

li|lÄ#eltem SSo^teerflenurfc^ongefe^en? 3lbertro|

aller inneren 3)Jö^e terfc^wanb bai 95ilb immer me^r,

©c^on einige Sage fp5ter fanb er bie ^rembe in einer SlHee

bc$ ^uyembourggarten^ einige ©c^ritte cor fic^ wieber. ©ie

ging an i^m vorbei, aber er überquerte bie SlUee, nm i^r

ju begegnen, ©ie blieb flehen, al^ fle i^n lommen fa^. (gr

banfte i^r unb fragte f!e, warum f!e fo rafc^ fortgegangen

fei, o^ne fic^ i^m belfanntjumac^en? 3« biefem Slugenblicf

bemeröe er, ba^ er fle feit langem fannte. ©^on oft war

er i^r früher im ^^embourggarten ober ben umliegenben
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©trafen mit einem grofen ^n^en, offenbar i^rem ®o^ne,

begegnet, unb immer, wenn er an i(>tten üorbei fam, (>atten

i^n i^re fdlidc mit einem leifen 2ä<i)dn vertrauter Q^xt

furcht begrüft unb, c\)nc baf er i^ren S^amen wufte, o^ne

ba^ et jemals mit i^nen ein SBort gemec^felt i)auc, gehörten

f!c für i()n ju jenen lieben unb vertrauten ©(Ratten, bie

unfer täglic^e^ £eben begleiten, unb bie »ir nic^t immer bcf

merfen, folange fie neben un^ finb, bie un^ aber fofort eine

£eere füllen laffen, fobalb f!e verfc^winben. ©eö^alb über/

trug ft(^ unboTOuft and) fein ©ebanfe von ber ^au vor

i^m auf ben jungen Begleiter, ber l^m an i^rer Seite fehlte,

unb er fagte mit einer plö^id^en unvornct)tigen Eingebung

(unvorflc^tig, bcnn toer »veif in biefcn 3t'iten ber Xrauer

jene, bie nod^ in ber ®elt ber £ebenbigen flnb?):

„SEBar e^ 3^r ©o^n, ber an mic^ gefc^irieben l)atr „^a,"

fagte fle, „er liebt 6ie fe()r. 5Bir lieben ©ie feit langem/'

„6r foll boc^ iu mir fommen!"

@in ©(Ratten von Traurigkeit verhüllte bae Slntli^ ber

(Kutter.

„(5r fann ja nic^t."

„2Bo i(^ er benn? 9tn ber g[ront?"

,,SRetn, ^ier."

9lac^ einem Qlugenblict beö ®c^tt)etgen^ fragte €leram/

hmlti

„31^ er verwunbet?"

„©oUen ©ie i^n fe^en?'' antwortete bie SRutter.

©erambault begleitete fle. ©ie fc^wieg, unb er wagte nlc^t,

ju fragen. €r fagte nur;

„3^m minbeflen ^ahen ©ie i^n um fic^."

©ie verf^anb unb reichte i^m bie ^anb.

„9Bir jTe^en einanber fe^r na^e."

Sr ttjieber^olte:

,,9iber ©ie §aben i^n tvenigjlen^ uoc^."

d86



//3^ ^abc feine ©eele/' fagfe fte»

©le waren ju t)em ^au^ öelangt, einem ienet alten @e^

baute au^ tem ftebje^nfen '^a\)tWtibm, in einet ter engen

unt) noc^ ^if!orifc^ erhaltenen ©trafen jwifc^en tem ^uyem^

bourg unt) ©aittt^©ulpice, in tenen noc^ bk sufammen^

gehaltene ©c^ön^eit te^ alten ^ari^ ftc^tbar geblieben ijl.

©ie grofe £ur felbjl war tagsüber gefc^loffen, grau %tOf

ment ging Slerambault öorau^, flieg am (gute beß flein^

gepfiaflerten ^ofe^ ein paar ©c^weUen empor unt) fc^lof

bie £ür ber ebenerbig gelegenen SBo^nung auf,

„sjJJein deiner (gbme/' fagte fte, wdbrenb fte bk Simmer^

tur mfm, „eine Überrafc^ung für bid^ ! . , . diatt einmal ..."

(J*lerambault fab im 95ett einen iungen SWann ou^ge^

&l< jlrecft, ber ibn anfab* ©a^ blonbe Stntli^ be^ gfönf^

unbiwansigjäbrigen, bem bie 3tbenbfonne einen rötlichen

©c^ein gab, war öon öugen 9(ugen erbellt unb fc^ien fo

gefunb unb rubeuoK, ba^ man gar nic^t auf ben ©ebanfen

einer 5^ranf^eit tarn, wenn man ibn fab.

„©ie ! . .
." fagte er, „©ie bier l"

Sine freubige Überrafc^ung öerjöngte nocb mebr feine fna^

benbaften Böge, aber Weber fein Mh noc^ feine 2(rme

machten eine S5ewegung unter ber ©e^e. Unb Sleram^

hmU meröe, b<i$ nur fein Äopf wiröic^ lebenbig war.

„?0JamaW mic^ »erraten," fagte dbmt groment.

„©ie wollten micb alfo nic^t feben?" fragte (Slerambault

unb neigte ftcb über fein Riffen, „^aß will ic^ nic^t fagen,"

antwortete ^bm^, „icb möchte nur nic^t gern gefeben

werben."

„Unb toamm benn?" ftagte €lerambault gutmütig, mtt

einer leichten Stnjlrengung, b^iter ju fcbcinen.
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,,9BeU man niemanb cinIa^ct, wenn man nid)i me^c (u

^aufe ifl,''

„®o (Int) ©ic tJenn?"

„SRcin ©Ott, Ic^ möchte fajl ^arauf f(^»5reu ... In einet

dgpptlfc^en 9Rumic. . .
.''

Unb er beutete mit einem 95U(f auf bü^ ^itt, in bem fein

5(örper unbetoeglict lag.

,,€^ ij^ fein £eben me^r barin/ fagte et.

^J>u bi(l bet £ebenbi0f!e üon un^ aUen" protefttette eine

@timme neben i()m.

Cletambault bemetfte auf ber anbeten ©elte be^ 95etfe^

einen jungen (Rann cttoa im ^tet (?bme Qftoment^, btt

DoO @efunb^eit unb 5(taft fc^ien. @bme gtoment Uc^elte

unb fagte |u dierambault:

,,^ein Steunb €^a(lenat) l)at fo t)iel £eben in jtc^, ba^ et

mit batjon lei^t.''

„^, toenn i(^ e^ bit geben fdnnte/ fagte bet anbete.

&ie beiben ^i^eunbe toec^felten einen )4tfliefen fdiid,

€^a|!enai) fu^t fott:

^3^ »ürbe bit bann boc^ nut einen lell beffen geben, toa€

ic^ bit öerbanfe . .

.''

Unb inbem et ftc^ an (SIetambauIt wanbte:

„^ ij^ e^, bet un^ alle ouftec^t ^dlt, nic^t »a^t, gtau

ganni)?''

©ie ÜJhtttet fagte idttlic^:

„3Rein gutet ©o^n, ba^ iH »o^I t»a^r.*

„3^t mac^t euc^ ben Umjlanb junu^/' fagfe €bme, ba^ ic^

mi^ nic^t tjetteibigen (ann. . . ." (Unb ju Sletamboult

fptec^enb:) ,,©ie fe^en, i(^ bin gefangen unb fann mic^

ttic^t tix^tttL''

„©ie finb betwunbet?"

€IetambattU »agte ni(^, nac^ Cioiel^eiten |u ftagen.
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„©ie ^aben aUt Ulm ©e^metjcn?"

„9(c^, ic^ töunfc^tc e^ mir öieüeic^t, bcm tet ©c^merj i(l

immerhin noc^ ein föanb, ba$ un^ mit tiefet SBelt »ec^

fttöpft. Stber ic^ gebe e^ ju, taf ic^ mic^ an bai fc^wece

©c^weigen tiefet Äörpec^, in btn ic^ eingetan bin, langfam

getoß^ne . » . übrigen^, fptec^en wir nic^t me^r taeon,

jetenfalt^ ter ©eijt ifl ftei. SBenn e^ auc^ nic^t toa^x i(!,

taf er „agitat molem", fo fc^Iupft er tod^ gern ^erau^/'

//3öttg|^"/ f<»0te SIerambault, „war er bei mir ju @a|le/'

„baß war nic^t jum erjlenmal, er ijl oft ju 3^«^« 9^^

fommen/'

„Unt) ic^ glaubte mic^ fo aUein, .
/'

„(Erinnern ©ie jtc^", fagte Söme, „an ba$ 2Bort 0lan^

bolp^ß SU (Secil: ©ie ©timme eine^ einzigen SKenfc^en ifl!

imjlant)e, in einer ©tunte me^r Seben in un^ ju bringen,

at^ ter Sarm öon 500 trompeten, tie unaufhörlich blafen/'

„^aß gilt aber auc^ üon biv" fagte S^aflenap,

groment fc^ien feine ?XBorte nic^t gehört ju ^ahcn mb
fagte wieter ju €Ierambautt:

„©ic ^aben un^ erwedt!"

(SIerambault betrachtete tie fc^önen, tapferen unb ruhigen

Stugen be^ eor i^m ^iegenben unb fagte:

„©iefe Stugen beburften beffen nic^tl"

„3e§t bebörfen fte beffen nic^t mebr/' antwortete Sbme.

SRan fiebt beffer anß ber Entfernung, wenn man anß bcn

©ingen beraub ift. Stber folange ic^ na^e, ganj na^e war,

fonnte id^ nic^t^ unterfc^eiben/'

„©0 fagen ©ie mir, toaß ©ie Je^t feben?"

,Mß ijl fpat," antwortete ^bme, „unb ic^ bin ein wenig

möbe. SBoUen ©ie uießeic^t ein anbermal lommen?"

„^^ fomme morgen wieber/'

©erambault trat anß bem Simnier, (Sbaflenat) ging ibm
nac^. (gr fublte baß S5eburfni^, bie Oefc^ic^te ber £ra^
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gdfclc, beten S^db unb Opfer fein 5r<^unb geworben war,

jemandem önjut?cr(rauen, bet bk 0ual unb He ©röpe

eineö folc^cn Siftcö trürbigen fonnte.

Qbme Moment, bcn ein ®ranaffpllt(er an bet 2BirbeI^

f5ule getroffen unl> in feiner 93oüfraft gelähmt ^atte, war

einer bct jungen geijTigen ^üf)T(v feiner ©eneralion, f(^ön,

leiöenfc^aftlic^, bereM, überüoU »on £eben unb Jraumen;

Uebenb unb geliebt, e^rgeijlg im fc^önflen ©inne, unb nun

ein lebenbig toter, ©eine (Kutter, bie ibren ganjen ©tolj

unb i^re ganje jiebe in ibn gefegt i)attc, fab ibn auf £eben^^

leit üerurteitt, unb i^re Dual mu^te ungeheuer fein, ^ber

bcibe verbargen f!e Doreinanber. ^iefe gegenfeitige 6pan/

nung bicit fte aufrecbt. 55eibe waren jle aufcinanber jlotj.

Sie pflegte ibn, wuf(b ibn, reichte ibm ba6 Gjjen wie einem

!leinen Äinbe, er »ieberum jwang ft(b jur dini)e, um fie ju

beruhigen, unb trug fle auf ben 6cl;»ingen bei @ei(le^

empor.

„9tc^/' fagte €^a(lenap, „man muf |tc^ fc^ämen, ju leben

unb gefunb (u fein, nocb lUrme in ^aben, um bai iiben

ju umfaffen, unb ©elenfe, um ju ge^en unb ju fpringen,

unb mit üoUem 95en3u^tfein bie ^rif^^ i^cr £uft ju trinken."

6r breitete beim ©prec^en bie 9frme au^, ^ob ben Äopf,

unb atmete tief ein.

„Unb ba^ SraurigjTe," fu^r er fort, inbem er Äopf unb

©timme befd;ämt fcnfte, „ba^ traurigfle if!, ba^ ic^ biefe

©c^am gar nic^t »irflic^ füble."

eierambault mu^te unwiüfürlic^ läc^eUr.

„3a, e^ i(^ nic^t fel;r ^eroifcb t>on mir," fu^r S^aflenai)

fort, „unb bocb liebe ic^ ^roment wie niemanb anberen

auf ber 2ßelt. ©ein ©c^idfal quält mic^ unabläffig ....
unb boc^, eö ijl jTärfer al^ ic^. 2Benn id) batan benU, ba^

ic^ unter fo üielen ^ingefc^lac^teten ba^ (Bind \)(ihe, jc^t

bier ju fein, ju füblen mit allen meinen lebenbigen ©innen,
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fo ij! eß mir fc^tuer, meine freute ju berbecgen. . . . 2tc^,

e^ ifl \a fo fc^ött, fo gans UUn ju Surfen I . ©er arme

groment . . . Stber ©ie werben mic^ furchtbar egoiflifcf;

finbenV

„SRein, tJurc^au^ nic^f/' fagte ^erambault. „6ie fprec^en,

wie t)te gefunte Statur fpric^t. SGBaren aöe fo aufrichtig wie

©ie, fo Ware t)ie ^OJenfd^^eit nic^t eine S5eute jener ^ef&^tf

tiefen ^ufl t)er SSergötterung bti £eii)en^; ©ie ^a6en u5ri^

Sen^ aUe$ SRec^t, t)a^ ^el^en ju genießen, nac^t)em fte feine

Kartellen groben Beflanben ^aben/'

(Unt) er i)eutete auf ta^ S^ieg^freuj i)e^ jungen SKanne^O

„3c^ bin Eingegangen mb ge^e wieder iurörf/' fagte (S^a/

jlenap, „aber glauben ©ie mir, e^ if! meinerfeit^ kin ^eu
tienj^ tabei, 3^ täte e^ ja nicf;(, wenn ic^ bem Swang au^^

weichen fönnte, ^$ ^at feinen ©inn, ftc^ ©tanh in bie

9(ugen ju (freuen : wenn man in ba^ britte 2^<iEt: be^ :^iege^

fommt, fo ^at man nicfit mebr jene Siebe jum SBagni^ unb

jene ©leic^gtUtigfeit wie im 2(nfang. ©amal^, baß mu^ ic^

Sugej^eben, i)atte id) fte no^, bamalß war ic^ eine reine

Unfc^ulb an ^etbentum, 3(ber eß if! fc^on lange ber, ba^

ic^ biefe ^uugfßtnfc^aff öerloren f)ahe, bie anß UnbiJbung

unb ©c^bnreberei iufammengeflicft war» 3|l bie einmal

weg, fo wirb ber ^rtftnn be^ 5^iege^, bie ^biofie ber

?9Jaffafer, bie ^äftic^feit unb ©c^auerti^feit biefer Opfer

auc^ bem 95efc^ränftej^en Aar, SBenn e^ auc^ gar ju un^

mannlicb Ware, üor bem Unöermeiblic^en bie ^tuc^t ju

ergreifen, fo brangt man M wenigflen^ nic^t ba^n, iu

genb ttxoaß Unnötige^ ju tun» S)er gro^e (SorneiKe war

eben auc^ ein ^etb btß ^inferlanbe^» Sie an ber ^ont,

bie ic^ gekannt b<»be, bie waren fa(! aöe gelben gegen ibren

SBiaen/'

„Stber ba^ ij! ja ber wabre ^eroi^mu^," fagte (Slerambault.

„Unb baß ijl jener ^roment^," antwortete (i^a^tmvi, „er
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Ijl S^clb, mil et nic^t anbete tann, »cU et nlc^t mc^r blo§

ein SKcnfc^ fein fann. Qlbcr »a^ l^n un^ fo teuer mac^t, 1(1,

baf er ttot^bem ein ^cnf(^ geMieben iH/'

<^N{e öanje Dilt^tigfeK biefer ©orte »urbe^erambaulf in

*^W ber langen Unterbaltung Aar, bie er am näc^f^cn ^aä)f

mittag mit Moment f)atte. (!^ mar um fo mebr S3erbien(l

barin, wenn fic^ ber ©tolj ^roment^ im 3«f<'mmenbruct>

feineö Sebcnö ni(^t wrleugnete, alö er üorbcm niemals ben

Mt bei 95erji<^t^ betrieben f)atte. 3m ©egenteil, er ^atte

immer gro^e j^offnungen unb einen (Warfen (S^rgeij Qe^aU,

ben feine geifligen @aben unb feine glüdlic^e ^ugenb burc^^

aui rechtfertigten. D^ic^t einen einjigen Xag ^atte et fic^

»ie ßajlenap einer 3Qufion über ben Ärieg f)inQeQeben,

fonbern fofort feine gefäbrlic^e tor()eit burc^fc^aut. ©icfe

(Srfenntni^ oerbanftc er nic^t nur feinem (Warfen ^nteüeU,

fonbern t)or aöem ber geijligen gübrerin, bie eon Äinb^eit

an bie 6eele i^re^ ©o^neö au^ bem JReinflen i^re^ 5ßefen^

geformt \)atte,

Srau groment, bie ©erambault fajl tdgtic^ bei feinen 95e;

fuc^en antraf, ^ielt jlc^ abfeit^ beim genj^er unb toarf t)on

Seit ju Seit tjon ibrer 3irbeit einen 95li(f üott S^tt\i(^teit auf

ibren ©obn. ©ie war eine jener Qfrauen, bie jwar nic^t eine

auferorbentlic^e ^n^elligeni, aber bo(^ ein @enie bei S^etf

ieni beft^en. 30^ SBitwe eine^ 9(rjte^, ber üiel älter war

al^ fie, unb beffen tt>eitreic^enber ©eij^ ben i^ren befruchtet

f)atte, toaten ibr in ibrem ieben nur s»ei febr tiefe, untere

einanber febr tjerfcbiebene Steigungen betonet getoorben:

bie fafl finblicbe SReigung für ibren hatten unb bie fafl

järtlicbe für ibren ©o^n.

jöoöor Moment, ein SKann tjon großer 95ilbung unb eigene
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artiger ^tntmi^e, Me er unter einer aufmerffamen ^5fj!

li^Mt öerbarg, um t>le anderen, öon tenen er f?^ untere

fegtet), nic^t ju »erleben, war lange Seit feinet bebend auf

0?elfen gewefen» €r ^afte fajl ganj (Suropa, Slgppten,

^erflen nnb ^ntten bereijl, uni) jwar nic^t nur au^ wtfTen^

fc^affU^em, fontern auc^ au^ reltgiöfem 3«^^tejTe; i^n l&e;?

fd^^fttgten ganj Befonber^ tie neue @Iau5en^6ewegung

in ber 5BeIt, ter S5ab{^mu^, tie Christian Science uni)

t»le t^eofop^ifc^en ^e^ren. 3n inniger SSejie^ung ju bet

paiiftj^if^en S5enjegung, ein %vennb bct SBaronin ©uttner,

bcv er in SBien begegnet war, fa^ er feit langem bk grofe

^ataflrop^e öorau^, ter (Suropa nnb diejenigen, bk er

liebte, entgegengingen. Stber al^ 5iKann tjon 50Jut nnb

innerlich langjl gewohnt, tem ewig Ungerechten bet SUatur

in^ 9luge ju fc^auen, terfuc^te er Weber ftc^ noc^ bie

©einigen über bai S)ro^eni)e ^inwegjutaufc^en, fonbern

einjig i^re ©ecle gegen tie fommenben Slnflurme biefer

SBogen ju jtarfen. 9?oc^ me^r aber al^ burc^ feine SBorte

war er für feine %van — ber ©o^n war noc^ ein §:inb jut

3eit feinet Zobeß — turd^ fein 95eifpiel eine ^eilige (Stf

innerung geworben, benn im langfamen unb graufamen

Reiben, ba^ i^n gefangen gehalten Wt^ — ein Sarmfoeb^

— ^ntu er bi^ sum legten Sage ru^ig feine 3tufgabe erfödt

unb uberbie^ nod^ bie Ülac^flen feiner Umgebung burc^

feine 9iu^e getröflet*

Srau ^roment hma^ttt in i^rem ^erjen biefe^ eble S5ilb

wie einen inneren ©ott» S)ie e^rfurd;tige (Srinnerung für

ben toten ©efd^rten würbe in i^rem Seben baß, n>aß bei

anberen ber religiöfe ©laube if!. ©a fie an kin anbere^

Seben in ber 3«f«nft glaubte, toanbte fic^ i^r &eM, xnßf

befonbere in ben ©tunben ber ©orge, an i^n, wie an einen

immer gegenwartigen ^reunb, ber bei einem wac^t unb

einen berät, ©urd^ baß eigenartige ^^änomen ber SBieber^
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crneucruttö, beiß oft nac^ ^cm Zobe cinc^ geliebten 9Befen^

eintritt, fc^ien bai ^nner^e ^er ©ecle i^rc^ ?Kanneö in f!e

ühetQCQattQcn ju fein. 60 erwuc^ö i^r ©o^n in einer »on

ruhigen 21uöbli(fen um()üüten @e^anfenatmofpf)(lire, ^ie

ganj t)erf(^ieben war »cn jener tropift^ fieberigen ianbf

f(^aft, in ber bie junge ©encration t)or 1914, unrubig, glu^

benb, aggrefftt) unb »cm Sparten ungebulbig gemacht,

mannbar »urbe. ... 900 bann ber 5trieg auöbrac^, mufte

^ati ^roment »eber ft(^ noc^ i()ren 6obn gegen bie S3er/

fü^rung ber nationalen £eibenf(^aft fc^ü^en: fie »ar beiben

»on t)ornf)crein fremb. ©ie tx'rfu(^ten auc^ nic^t, bem Un/

t?ermeiblic^en )u »iberpe^en, »uften fte bocfe fc^on fo lange,

ba^ biefed Unglücf untertt>egö »ar. gür fie ()anbelte e^ flc^

einzig barum, aUe^ ^u ertragen, o^nc ftc^ i^m ^u beugen,

um baß ju retten, toaß gerettet fein mu§te: bie Xreue ber

6eele ju i&rem ©lauben. ^i^au groment glaubte nic^t, ba^

cß nötig fei, „über bem ©etümmel" ju bleiben, um e^ ju

be^errfc^en, unb naß jwei ober brei franjöfifc^e, englifc^e,

bemft^ C^riftj^eüer burc^ i^re Qtrtifel für bie internatio^

nalc 93erfö^nung uerfuc^ten, baß erfüllte fle tjon fic^ au^

in l^rem befc^Änfte» Ärei^ üiel einfac^r unb üiel »Ir!^

famer.

€ie ^atte i^re alten S3e}ie^ungen aufrechterhalten, nnb

o^ne fic^ in bem öom ^riegöwa^n tjerfeuc^ten ?IRilieu ge^

bemmt ju füllen, o^ne jemals leere ©emonfTrationen gegen

ben Ärieg ju tjerfuc^en, fc^uf f!e burc^ i^re blofe Gegenwart,

bttrc^ i^r ru^ige^ 2Bort, i^ren Haren 95li(f, i^r be^errfc^te^

Urteil, burt^ ben 0iefpeft, ben i^re ^ütc einflößte, eine 2(rt

Hemmung gegen bie finnlofen Übertreibungen beß ^affe^.

©ie »ar e^ auc^, bie in ben Äreifen, bie fle bafür empfange

lic^ bielt, bie S5otfc^aft ber freien Europäer unb bie 9(rti(el

eierambault^ perbreitete, ber bapon niemals erfuhr, unb

fte ^atti bie Genugtuung, ba^ fte in ben ^erjen Sßibertlang
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fanbeiu iUkt t^re ^ro^tc ^reube war, 5af i^c ©o^n fel^j^

Baratt geformt njurte»

€t>me ^romettt f)(XUe nic^f^ öott einem £oI|lolattec in fei^

nem ^ajift^mu^» 3« Sfnfang betrachtete er ten S^rleg noc^

öiel me^r at^ Summ^ett wie <iU fßerkec^en. SGBare i^m

^rei^eit gekffeti worden, fo ^ätte er ftc^, wie ^errotin, au^

ter SBett ter £at in tett er^abenett 5:)i(ettattti^mu^ ter

:Kunjl nnb ter ^teett jurudgejogett unt niemals uerfuc^t,

t)ie öffentliche ^Keinung ju beimpfen, weil er tiefen ^ampf

für au^ftcfit^lo^ ^ielt. '^^m fiöfte bamaU bk SRarr^eit ter

SBelt e^er SSerac^tung dß ^itkib ein. 3«r Seilna^me am
^tkQt gewattfam gezwungen, fa^ er erfl ein, taf tiefe

Sßarr^eit turc^ ba^ leiten Un^ft überja^tt war, unt e^

überfiitffig fei, auf tie SSernrteilung beß Me^tß noc^ tie

SSerac^^tung ju Raufen, ©er ?iReufc^ fc^uf ftc^ fetbfl feine

^öUe auf (grten, e^ war nic^t notwenMg, i^n noc^ einmal

tafür ju richten. 3« gleicher geit Ratten i^m tie SKorte (5te^

rambault^, tie er wä^rent feiner Urlaub^jeit in ^ari^ fen^

nen lernte, gejeigt, taf er 95ef[ere^ ju tun J)ahe, aU ft'c^ alß

M^tet feiner gefeffelten ^ameraten auftufpielen: nämlic^

ju öerfuc^en, teren £a(? ju teilen unt) jte taöon ju befreien.

9lur ging ter junge ©c^üIer tarin weiter aU fein £e^rer,

teffen Uebebeturftige, ein wenig fc^wac^Uc^e ÜZatur glMic^

war in einer ©emeinfc^aft mit tenCO^enfc^en, ter taran litt,

fld^ üon i^nen ju trennen, felbj! wenn ffe im ^t^rtum waren.

(Situmhanlt jweifelte flet^ an f!c^. €r fa^ nac| rec^t^ unt

Un(^, fud^te in ten 2tugen ber menfc^Iic^en 5ÖJaffe nac^ einer

3uj1immung ju feinen ^been unb erfc^öpftefi^ im unfru^tj?

baren ^emü^en, fein innere^ @efe§ mit ben fojialen 95ejlre^

bungen unb 5^ampfen feiner Seit in (ginflang ju bringen,

^ör ^roment, ben^ingeflred^ten, ber in feinem unterjochten

5^örper bie ©eele eine^ ^ü^rer^ i)atu, bej^anb fein 3tt>ßifßl

an ber abfoluten ^flic^t für jeben, b^m bie flamme eine^
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grofcn ^tedi anterrtaut l|^, (ic übet bic Stäuptet feiner

©efö^rtcn |u ergeben. SBarum t?crfu(^cn, baö Jtc^t dnöfHic^

iujubcdcn ober eö im Schein ber anbern £euc^ten aufgeben

ju laffen? ©er ©emeinpla^ ber ©emofratien: „^Ic ganje

SBelt l|? flüger aH ber eine ©oltalre', »ar für l^n ein

3rrfum... ©emofrifo^ fagt: „Unus mihi pro populo

est." ,,€in einziger jä^lt für mic^ foülel wie taufcnb/' 3lla(^

ber 3J?cinung unfcrer 3eit fleHt bic flaatlic^e ©efcüfc^aft ben

©Ipfel ber menfc^Iic^en önfwicflung bar. 9Ber tann bic

9Ba^r^ci( biefer S^t)}(>otf}cU beweifen? ,,§ür mic^/' fagtc

grcmcnf, Jii ber ^ccf^j^c ©ipfclpunft einjlg im überlegenen

3nblüibuum. 5KiQlonen ?Kenfc^cn ^abcn gelebt unb ftnb

geflorben, um eine einjige ^öc^fle ©ebanfenblüfc ju cntf

falten. 3n üerf(^»enberifrf)cr 9lrt ge^t ble SRatur (u blefem

Siele, fie opfert ganje 23ölfer, um einen 3ff"^/ ^l«^«

fdnbbf)a, einen Äfc^o^o^, einen £eonarbo, einen Sllewton,

einen 95eet^oüen ju fc^iaffen. ®aö waren benn ble 93öl(cr,

»a^ wäre bic «Kcnfc^^cit o(>ne biefe «Wenfc^en ? . . . . 9Bir »ol^

Icn bamit nic^t ba^ egoif?if(^e 3beal be^ Öbermenfc^en auf^

nehmen. €in grofer ?Kann l|l grof für, Ij^ gro9 flatt aöer

anberen ?Kenf(^en. ©eine ^erfönlic^felt brficft ?Kiüionen

SRenfc^cn au^ unb fü^rt (ie empor, bennfiei(!bie23erförpcr^

Hebung l^rer ge^elmflen Ärdftc, l^rer ^öcl[)jlen5Bünf(^e. ®le

brdngt {ieaUe In l^rcmSBefeniufammen—unbfc^onflnbftc

»cr»irfli(^t. S)ie elnjige Xatfac^e, ba^ ein SRenfc^ S^riflu^

gewefen i(T, ^at ^a^r^unberfc ber CDJenfc^^eit erhoben unb

über bic €rbc ^Inweggetragen unb f!e mit göttlichen Ärdf^

ten erfüllt. Unb obwohl neunje^n 3a^r^unberte feltbem

»ergangen jtnb, ^aben boc^ ble CKiUionen SRenfc^cn nie^

mal^ ble ^ö^e be^ SSorbUbe^ erreicht unb mü^en f!c^ nodi)

Immer, l^m nac^jufommen.— SBlrb baß lnblöibuall|^lfc^c

3beal In btefer 5Belfe ücrfTanbcn, fo If^ e^ fruchtbarer für ble

menfc^Iic^e ©efelifc^aft al^ baß fornmuniflifc^c, baß nur
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lanfenß fu^rt. S^^ mintejlen if! e^ aber unentbehrlich al^

^orreftit) unt al^ ^rganjung i)e^ anderen/'

©lefer jlolse 3«^iöit)ttaU^mu^, ten ^roment in Reifen

SSorten anibtüdu, richtete ten immer ein wenig fc^wan^

fenben @eijl dktamhanUß auf, ter leicht unentfc^iet)en

blieb, feil^ mß ©ixte, te'üß an^ 3»eifel an fic^ felbil, teil^

turc^ bie S5emö^un0, immer an^ bie anberen ju am
flehen,

3loc^ einen anberen ©ienjl erwies i^m Moment babm^,

ba^ er me^r aU (SIerambauIt über bk internationalen @e^

banfen informiert war. ©a er burc^ feine Familie unter

ben SnteKeftueUen alter Sauber SSesie^ungen Wt^ ^^b

üier ober fünf frembe ©prac^en bef;errfc^te, konnte ^o^
ment bem atteren ^reunbe 5?enntni^ geben t>on ben mbef

reu großen ^infamen, bk in jeber Slation für baß 9lec^t be^

freien @ewif[enö dampften, dt jeigte i^m bie ganje untere

irbifc^e 3(rbeit be^ niebergehaltenen 6eban^en^, ber fic^

bemühte, bie SBa^rbeit ju finben. Unb e^ war bie^ ein

tröj^Iic^e^ ©c^aufpiel, ba^ felbjl baß Seitalter ber furd^t^

barjlen moralifc^en Zx)tanmi, bie feit ber ^nquifftion auf

ber ©eele ber SKenf^b^it lajiete, e^ bo^ nic^t ^nm^t

brachte, in ber dliu jebe^ SSolfe^ ben unbanbigen Seben^^

willen nac^ ^rei^eit unb SKabr^eit ju erleiden,

greilicl;, biefe unabhängigen ^erfönUc^^eiten waren feiten,

aber barum war i^re moralifc^e SRac^t eine nm fo gröfere.

ßrgreifenb jeicl;nete jtc^ ibre ©il^ouette gegen ben teeren

^orijönt ab, unb im ©turj ber 95ßtfer in bie Siefe be^

3tbgrunbe^, wo sSRiltionen ©eeten ju einem formtofen 95rel

f?c^ vermengten, eröang ibre©timme at^ baß einzige menfc^^

lic^e SBort. ©af fie tätig waren, würbe t>or altem ftc|tbar

burc^ bie 2But berjenigen, bie i^r Sun ju leugnen fugten,

©c^on t)or einem ^«^rbunbert fd;rieb (S^ateaubrianb:
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„Mmpfc ^öbcn feinen ©inn me^r. «Wan mug fein, bai

Ifl Mc einjige 6ac^e, Me nofttJen^i9 ifl/'

öoc^ er fa^ ni(^( üora«^, ^a9 In unferer 3eit „fein", bai

^eift ,;man felbjl fein", „frei fein", gera^e Den allergrößten

Äampf erforDerte. Qiber Die (Kenfc^en, bie ganj i^r »a^re^

3«^ finD, Dominieren fc^cn Durt^ tiefe einjige Zat^a^c bet

©lelc^fötmigfeit Der antere«.

/J^Ierambauh war nic^t Der ^injige, ber Die (Energie Qfro^

dl' ment^ a(^ fo »c^ItuenD empfanD unD empftng. ®ei

jeDem feiner 93efuc^c begegnete er am ^ranfenlager De^

jungen «Wannet irgenDeinem grennD, Der gefommen war,

um i^n aufjuric^fen unD— o^ne Daß er eö flc^ eingej^anD—
t)on i^m Aufgerichtet ju »crDen. 3wei oDer Drei waren junge

£eute im Qllter gromentö, Die anDeren altere ?Känner, mcijl

fc^ott über fünfjig ^inau^, entweDer alte Q^eunDe Der %af

milie oDer folc^e. Die groment fc^on üor Dem Äriege ge^

!annt Ratten, ^iner üon i^nen, ein alter ^ellenijT mit

feinem unD jerfheutem 85c^eln, »ar fein Je^rer gewefen.

Unter Den anDeren war noc^ ein S5ilD^auer mit grauem

i^aar, f(^laffen unD eon fragifc^en galten Durchzogenem

©efic^t, ein £anDjunfer mit (urjgefc^orenen paaren, roter

©efic^töfarbe, Dem öierecfigen Äopf eincö S5auern, fc^lief^

lic^ noc^ ein »eißbdrtiger 2lrjt mit einemSluöDrucf eon ©anft^

ttxixt infeinem möDen @ef{c^f , Deffen S5lic! Durc^ Den ücrfc^ieDe^

neu 2luöDruc! Der beiDen 2lugen überrafc^te: Da^ eine fehlen

fc^arf mit einem 3»in(ern öon 3tt>2if^I J« beobachten, Da^

anDere melanc^olifc^ üor ftc^ ^injutraumen.

©iefe COJenfc^en, Die ftc^ manchmal bei Dem Äranfen vereint

fanDen, glichen einanDer in (einer 2Beife. 9JJan konnte in

Diefer fleinen @ruppc alle @eDanfenformen vertreten ftnDen
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Dom ^at^olikn ^nm ^reigctfl nnb felbft jum ^olfc^cwtjlett,

aU weichet ftc^ einet ter jung^« 5^amerat)en ^tommtß Uf
kannte. 3« i^tten war i)er ^inftuf ter öecfc^ietenj^e«

öeifltgett at^nen jtcfitbac wirJfam: im alten ^eHeniflen ter^

jenige te^ ironifc^en Sucian, bei tem ©rafen be Soulange^

derjenige t)ec alten ftanjöftfc^en S^tonijlen ter SoKection

?5Äic^aut). (er \kUt e^, auf feinem ^antgut ftc^ abeni)^

t)on ter Siersud^t unt t)en c^emifd^en ©ungungen i>at)utc^

ju erboten, t)af er tie tunfelgoltfarbige Sprache ^oif^

fart^ unt) tie öleic^jeitig bt>tviX^t unt) faftige te^ fpi^bübi^

fc^en @onti ta^.) ©et ^ilt^auer jermütbte feine ©tirn,

um eine ?0^etap^t)fif in SSeet^oeen uni) 0Jot)in ^erau^ju^

finden, ter S)oftor S5ertier, ter fut S^teUgion ta^ mitleidige

Sac^eln t»e^ SSiffenfc^aftler^ ^cdtt, üetfe^fc t)ie SBunberwelt,

teren et bet)utfte, in ta^ 9?eid^ \>tt biotogifc^en ^ppot^efen

unt) tet blentenöen ©leid^ungen tet mo^etnen ^^t)f1f unt)

€^emie. @o fc^imetjlic^ i^m auc^ ta^ Mt)en tet B^it xo<kt,

fo entfc^want) t>ie Sftta i>e^ 5^tie9e^ mit aß i^tem blutnaffen

^VL^xa in t)ie ^etne gegenübet ten ^etoifc^en geifligen

€ntt>ec!un9en, tie tet freie ©eutfc^e €in|lein inmitten tet

menfc^lid^en SSetittung, ein neuet SZenjton, tollbtac^te,

©0 fc^ien alle^ jwifc^en tiefen SKenfc^en wibetfptec^ent) ju

fein, fowo^l i^te geifüge ^otm al^ auc^ i^t Sempetament.

%Ut in einem waren fie alte einig, ta^ fie feiner Partei ju^f

geprten, nur m^ f(c^ felbj^ ^erau^ tackten unt (g^rfurc^t

unt) £iebe für tie ^rei^eit Ratten, für tie i^re uni) für

i)ie i)er anberen! Unb bai ifl bod^ ba^ Söefentlic^e! 3n

unferer öegenwartigen ^poc^e jerbrec^en bie alten g'ormen,

flürjen bie politifc^en, religiöfen ober fojialen Parteien ju^

fammen. 6^ bebeutet ja nur einen «einen ^ortfc^ritt, ^c^

|!att einen ?Konarc|i|^en einen ©ojialijlen ober Slepubli^

faner ju nennen, infolange biefe ©ruppen ftc^ noc^ bem

3Rationali^mu^ i^re^ ^t<i(di^, btvx 6lauben ober ber
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Ätaffc unterwerfen. 3n SBa^r^eit gibt ci f^cntc nur noc^

jwci ^formen bei 0eif!e^ : Me einen, Me fl(^ in i^re ©renje ein^

fc^Uefen, unb bk anberen, bk a0em £ebent)igcn auf^etan

flnb, bk in flc^ bie ganjc 5Kenf(^^it füllen, fogar l^rc

geinbe. 60 »enig ja^treic^ Mefe ?D?änner m^ fein mögen,

f!e formen, o^ne c€ ju tüiffen, tie toa\)xc internationale,

jene, bie auf bem 5?ultu^ berSBa^r^eit unböeö umfaffenben

unb allen glcit^ luge^örigen Seben^ru^t. (^njeln ju fc^wac^

(fle »ijfen e^ »o^l), i^r unerme^üc^e^ 3^<^<iU" "ntfaffen,

umfaßt boc^ bai ^beal fie ade. Unb alle in i^m geeint,

»anbern fle, jeber auf einem »erfc^iebenen SBege, bem un;

befannten ®ott entgegen.

SBa^ nun in biefcm Slugenblicf blefe fo tjerfc^iebenen freien

©eelen um Gbme ^rontent oerfammelte, »ar bai bunfle

©efü^I, er fei ber ^unft, »0 ftc^ i^re ^k\Tiä}tunQen het

gegneten, ber 5^euj»eg, tjon bem man alte 2Bege au$f

^ra^Ien fie^t. Moment »ar nic^t immer ein folc^er

3JJitteIpunft gewefen; folange er noc^ ^errfc^aft übet

feinen Ä5tper unb feine ©efunb^elt f)atte, ging auc^ et

feinen ®eg abfeilt eon ben anberen. 2tber feit fein £auf

unterbrochen toar, ^atte et f!(^ nac^ einer ^eriobe furjer

SSerjttjeifiung — bie et aber forgfam ben S5Iicfen feiner

Umgebung »erbarg — gteic^fam aU SGBegfreuj aufgejleUt:

gerabe njeil er felbf! nic^ me^r tätig fein fonnte, »ermoc^te

et bie Zat bet anberen beffer ju überblicfen unb im @ei|l[

baran teiljune^men. Cr fa^ in ben »erfc^iebenen ©trö^

mungen — SSaterlanb, DJeeolution, Btaatif unb ÄlajTen^

!ampf, SBiffenfc^aft unb ©lauben — nur bie vermengten

5^äfte eine^ 2BUbbac^e^ mit feinen ©tromfc^neKen, 5Bir^

bcln unb fanblgen ©teöen; manchmal fc^eint er jurüd^

geworfen ober gebrochen ju »erben ober |u fc^lafen. Qiber

bie ©ttömungen geben boc^ unwiberj^e^lic^ nac^ eorwort^:

felbjl bie Dieaftion wirb immer weiter getiffen Unb et, bct
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mungen, bem ganjen ©ftom.

Slcrami&attK fant) in i^m einige 3Ö0^ ^ertotln^ iüieber.

9tber Steifen trennten Moment öon ^errotin. SBenn auc^

er fo tt)ie Jener nic^t^ 95or^ant>ene^ leugnete unt) aKe^ ju i>eu

flehen fachte, fo tat er e^ toc^ mit einer begeiflerten @eele,

fÜUeß vontbe in feinem ^erjen SSewegung unt be^errfc^te

Seitenfc^aft, 3(Ue^, £oi) unt) ^ekn, war bei i^m @ang nnb

2(ttf(lieg — unbewegUc^ nur er fetbfl, fein eigener MK

<^nj»ifc^en war eine tunfle^tunbe gekommen«^m ^atte

^ t)ie SBenbe t)er ^a^u 1917/18 uberfd^ritten. SDie neb^

iigen SKinternac^te waren fc^wer t)on ter ^Wartung beß

legten Stnf^urm^ ter t^eutfc^en 9trmeen. @eitOrnatenwar er

t)urc^ tro^ente ©eruc^te angefünbigt, bie ©trelfjöge t>er^tie^

ger über ^ari^ fc^ienen fc^on feine SSorboten ju fein» ©ie

SSerfec^ter bt^ ^i:iege^„bi^ ^nm enbgnitigen ©iege"fpieget^

fen oonfommene@ic^er^eit t>or, tie Leitungen fuhren fort ju

prallen, nnb SIemenceau he^anpme, nie beffer gefc^lafen

jtt ^ben* 2tber bie geijlige Spannung verriet ft(^ in ber

wac^fenben ©c^arfe biß ^affe^ jwifc^en ben SRic^tfampfern,

^an lenfte bie öffentliche 95eunru^igung auf bie 9Ser^

bSc^tigen be^ ^interlanbe^, auf bie ^kumac^er ab* S^o^f

Derrat^projeffe er^i^ten unb befc^aftigten bie §OJorat bei

* ^interlanbe^, bie Stngeber mit ber ^elbengejle Sorneil^

le^, bie patriotifc^en ©enunjianten, bie fanatifc^en S^ng^n

üereielfoltigten ftc^, unb baß ©eben ber öffentlichen ^nf

fI5ger flSffte burc^ Sage jornig hinter ben armen, ge^e^ten

Opfern ^er. 3(1^ bann ju (gnbe ?9?ars bie über ^ari^ ^nf
genbe beutfc^e Offenftöe to^brac^, erreichte ber öber^i^te
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95ür9er^a0 feinen 3^»it^/ un^ «^ »«ir öfttif, 5a^, »enn ein

©urc^bruc^ gelungen wäre, no<^ e^e bk feinMic^e Qtrmee

^ariö erreicht f)ättc, ^er ©algon t)on 53lncenne^, ^iefer

3ntar tcö rä(^e^^en unt betroffen 25aterlan&c^, feine

Opfer empfangen f)ätu, gleic^gältig, ob fte f(^ult)id ober

unf(^ulbig, ob jle nur angeflagt ober abgeurteilt »aren.

Qerambault würbe öfterö in ben ©trafen befc^impft. 6t

regte fl<^ barüber nic^t auf, üieUeic^t, »eil er fic^ be^ 6e/

fd^rlit^n ber Situation ni<^t gan^ bewußt roar. @ine^

lage^ traf ?Koreau i^n inmitten einer Gruppe oon ^affan^

ten in einer 2)iöfuf)lon mit einem »utfc^äumenben jungen

?Kenf(^en, ^er i^n in tvrle^nber SBeife angegangen i)attc.

SBä^renb er no(^ fprac^, ^örte man gan^ in ber iR<ü^e bie

^fploftonen ber ,,bicfen 95erta". SIerambauIt fc^ien e^

nid^t ju mcrfen, er fubr ru^ig fort, tjor bem 3ornigen feine

3b«en |u cntwideln. 3n biefer SJe^arrÜc^feit »ar eine ge;

»iffe Äomif, unb bie 3«^örer, bie ali gute granjofen bai

gleich merften, taufc^ten barüber aüer^anb, jwar nic^t fe^r

{)öpi(^e, aber boc^ auc^ nic^t böötoillige 2Bi|jc aud. ?D?oreau

fa^te SIerambault am 9irm, um i^n tt>egjujie^en. €Ie#

rambault fc^aute auf, fa^ bie lac^enben £eute, erfaßte nun

feinerfeit^ ba^ ^omif(^e ber ©ituation unb lachte mit btn

anberen«

„®a^ für ein alter 9Jarr . . . 3?ic^t wa^r?" fagte et ju

SKoreau, ber i^n toegjog.

„€^ gibt aber auc^ anbere Starren, ^an mu^ flc^ In a^t

nehmen," anttoortete SKoreau in rec^t energifc^er 2Beife.

Stber (Jlerambault »oüte i^n nic^t »erliefen.

3nstt>ifc^en war ba^ Unterfuc^ung^uerfa^ren feinet ^ro^

jeffe^ in eine neue ^^afe getreten. Glerambault »ar be^

95erge^en^ gegen ba^ @efe^öom 5. 9tuguft 1914, ba^„iiaat€f

gefährliche Öu^erungen wd^renb be^ Äriege^'' tjer^mbern

foUte, bcfd;ulbigt; man flagte i^n ber pajiftj^ifc^en ^ropa^
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ten (SietamUnUß mit feinem (gintjerjläntni^ ijetbreitet ^ätfe.

sRic^t^ konnte unnc^tiget fein, btm »etec wufte ^etamf

hanlt t)Ott einer ^ropaganta tiefet 9trt, noc^ ^afte er fte

autoriftert, wa^ S^ouron ouc^ bejeugen fonnte. 9tber nun

etgab ftc^ baß ©ettfame, ta^ 3:^out:on tie^ nic^t he^tmu.

©ein 25et^alten erwies ftc^ dß au^erj^ merfttJiittig; fla« bk

©inge richtig ju fleüen, machte er aKer^anl) SBinfeljuge,

tat fo, d^ ob er etwa^ ju üerbergen ^ätte, ja, er tat eß

fogar in einer gewiffen abjltc^tUc^en 5Beife nnb ^ä«e ftc^ gar

nic^t gefä^rtic^er benehmen können, wenn e^ feine innerjle

Stbftc^t gewefen wdre, fotc^ einen 95ert)ac^t ju erwe^en«

SSer^angni^oonerweife lenfte ftc^ i)iefer SSertac^t nun gegen

(Slerambautt 3»<*t^ f<i9^ß S^ouron nic^t^ gegen i^n ot^er

gegen irgent) jemant)en anß, er weigerte ftc^, irgendetwas

ju fagen, aber er Ue^ immer turcfibUcfen, i)a^, wenn er

reten woöte. . . 9tber er woKte ni(^t, SJJan konfrontierte

i^n mit ©erambault. dt benahm ft^ tabeUoß, gerateju

ritterUcf), legte tie S^anb auf bai ^erj nnb öerftc^erte t>en

„59?ei|ter'', ten „^eunt'' feiner fintU^en SSere^rung. €Ie^

rambault öerfuc^te i^n DottUngetulb entließ ju einer Äaren

©arj^eUung tefien ju bringen, waß jwifc^en i^nen öor^

gegangen war, ter andere aber fu^r immer nur fort, feine

„unerfc^utterlic^e (Ergebenheit'' ju bezeugen. CKe^r fönne

er nic^t fagen, nichts feinen StuSfagen ^insufugen, er ne^me

aUeß auf ftc^.

©iefeS ^ene^men lie^ i^n nac^ au^en fpmpat^ifc^ er^

fc^einen, €lerambault aber in ten SSertac^t fommen, alß

wolle er ftc^ turc^ 5lufopferung feinet SSafallen anß ter

lUffare sieben. S)ie Leitungen jögerten nic^t lange unb be^

fd^ulbigten i^n ber ^eig^eit. Snjwifc^en folgte eine S5or^

labung ber anberen, feit jwei ?0?onaten mn^t^ ft# Sle^

rambault ju ganj nichtigen ?8erbören begeben, jubeneni^n
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bk diid)tet iitiexten, of)m ba^ jTc^ irgenbcinc Gntfc^eituiij}

anicigte. 9Jun foütc man glauben, 5af dn SRann, tcr fo;

lange c^nc ^ic gcringf^cn 9?cnHMfo angcflacjf unb unter bcm

fc^impftic^en 23ert)a^t ge^jaltcn tf>utbi, bei ber Offeutlic^^

feit 6t)mpat^ien gefunben ^Ätte. 9lbcr Im ©egcnfell: fte

würbe nod) gereijter gegen i^n, man t>er&ie^ e^ i^m nid)t,

ba^ er nic^t fc^on verurteilt »ar. ©ie toUflen Crfinbungen

jirfulierten in ber treffe, man behauptete, bie ©ac^oerf^dn^

blgen (jätten an ber gorm getoiffer 95uc^(labctt unb an

einzelnen befonberen 6(^riftjeic^en entbedt, ba^ eine bct

^lugfc^riften Clerambaultö t)on ©eutfcfjen gebrucft unb

verbreitet »orben »ar. 60 bumm biefe (Jrftnbungen waf

ttti, f!e fanben bo(^ Bugang bei ber ungeheuren Seicht/

glaubigfeit ber ietitc, bie (man behauptete e^ »enigHen^)

»or bem Ärieg vernünftig gewefen waren. Q^ waren erj^

vier 3a^re feitbem vergangen, aber e^ fc^iencn fc^on 3«J^r#

^unberte (u fein.

^rj, bie braven ieütc verurteilten einen ber ^^ten o\)ik

weitere SRa(^frage ; eö war ni(^t baß erflemal unb wirb nicf;t

b<iß le$temal fein, ©ie gut abgerichtete öffentliche SKeinung

empörte jtc^ barüber, ba^ Slerambault noc^ frei i)ixümf

ging, unb bie reaftionören 95lätter, bie fürchteten, ibre SSeute

(önne i^nen entgegen, flagten bie 3«(^»i «n, verfuc^ten jle

elnjufc^üc^tern unb verlangten, bie 3lffäre muffe bem 3iöil^

geriefte entjogen unb bem ?OJiUtärgeric^te übergeben wer^

ben. SRafc^ erreichte bie Erregung einen jener ^aro^iömen,

bie in ^ari^ im allgemeinen hirj, aber furchtbar jügello^

ffni). 2)enn biefeö fonff fo vernünftige 93olf beliriert von

3clt ju 3eit. SKan mu^ ffc^ fragen, wie bie hüte, bie jum

grofen Xeil gar nic^t böfe (tnb unb von ülatur auß ju ge^

genfcitiger iRac^fic^t, ja ©leic^gültigfeit geneigt, plö^lic^ ju

folc^en e^plofionen von jornigem ganati^muö (ommen,

bei benen fte gleic^jcitig i^ren Äopf unb i^r ^erj verlieren.
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3JJattc()e fagen, tiefet föolt^dtfe eine gcauennatuc, fowo^l

In feinen Sudenten wie In feinen ^ajlecn, unb baf Me geln^

^eif feiner Slereen mb bk ©enftbiUt5f, ter fa feine ^unjl

unt) fein ©efc^mad ben föorrang tjertanfen, e^ pl5^Uc^ in

^Pilerifc^e 5^rifen üerfaüen laffen. ^d) glaube öielme^r, ta^

jebe^ SSolf nur burc^ 3«f<iW einmal menfc^ilic^ ifl— wenn

man unter 5iKenfc^ ein vernünftige^ Sier öerjle^t itoaß\a fe^r

fc^meic^el^aft, aber ganjUc^ unbewiefen ijl). ©ie ?öJenfc^en

machen üon i^rer ?8ernunft nur feiten @ebrauc^, '^m aUf

gemeinen ftnb fte t)on ber 2tnflrengung ju beulen, gleich er^

mattet, unb man tut i^nen tOf>% wenn man i^nen bai ^oU
len abnimmt unb für fte nur baß wiU, wa^ bie wenigjle SIujj

|!rengung erforbert. ©ie 9ttt|lrengung nun, irgenbeine neue

3bee ju ^ajTen, ijl »irflic^ feine adsugrofe» Ütber bred^en

»ir nic^t ben Btah über fte ! ©er ^reunb alter 35erfolgten

^at mit feinem nac^ftc^tigen ^eroi^mu^ gefagt: „©ie »iffen

nic^t, toaß f!e tun/'

(gine nationalif^ifd^e Seitung fanb ftc^ bereit, bie bd^artigen

^njlinfte, bie in biefen armen sJKenfc^en fcl;lummerten, auf^

juwecEen, ©ie lebte ja einjig nur öon ber Slu^beutung

ber S5erb5c^tigung unb be^ ^affe^, wai fte „für bie du
neuerung ^anfreic^^ arbeiten" nannte, ^ür fte bejianb

eben ^ranfreic^ einzig mß i^r felbfl unb i^ren @eftnnung^^

genoffen. ©ie öeröjfentlicite gegen „€lerambo(^e'' eine

9Jei^e mörberifc^er Slrtifel, ä^nlic^ jenen, bie fo gut i^r Ski

gegen 3aure^ erreicht Ratten, fte ^e^te bie öffentliche ^eU
nung auf, inbem fte fc^rie: ge^eimni^öolle Sinfiüffe feien

am 5Berf, ben SSerräter ju fc^ü^en, unb man muffe barüber

wachen, ba^ er nic^t entkomme. Unb fc^lie^lic^ appellierte

fie an bie 3«ffij be^ 95olfe^.

20 OioUant), (£Utam(>auU
^
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g\\lffot iöaucouf ^a^te €lcrambauU.

<0^ tannte i^n nic^t. )Der j>af bcau((^t ja feinen ®egnet

nlc^t ju fenncn. Qtbcr ^5t(c 95aucoup ©crambault gcfannt,

fo ^ättc et i^n noc^ mctft Qci^ci^t. (*()o er mi^tc, ba^ c^

einen QerambauU gebe, »at et fc^on fein geborener geinb.

e^ gibt In jcbcm £anb gelj^igeOiaffen, Me fit^ felnbllc^er finb

al^ ble be^ 93Uite^ ober bie bcr Uniformen.

Qx iiammte au^ begüterter 95ürgerf(^aft im 5Q5e(ten ^tanU

tciä)^, au^ einer 93eamtenfamlUe be^ 5^lferrel(^c^ unb beä

©Oflemi^ üon 3wt^t unbDrbnung, ble fic^ feit t)leriig3<J^fcn

in bcn @(^moün>ln{eI einer flerllen Dppofttlon iurüdgc^ogen

f^attt, 6r befaf 0üter In ber S^arente, bort »erbrachte er

ben 6ommer, ble übrige 3clt »ar er In $arl^. Q^ war eine

befabentc QfamUle, »ic e^ bie jener ©cfoüfc^aff öflaffe ja ge^

»ö^nllc^ finb, unb fott>o()l gegen feine iUaffe alö gegen bie^

eigene Mamille toanbte fl^ fein j^rrfc^lnfllnft, für ben er Im

^ben feine anbere SJerwenbung fanb. ©ie Unterbrüdung

feiner ^Trf(^beglerbe gab l^m einen tprannifc^en (J^arafter,

er befpotierte, o^ne e^ |u »Iffen, ble ©einen, gleic^fam au^

einem Siecht unb einer unbeflreltbaren ^f1l(^t f)cta\x^, £)a^

2Bort Xoleranj ^atte (einen ©Inn für l^n. gür l^n war

e^ gewlf: er fonnte ft(^ nlc^t Irren, ^abel tt>ar er InteUU

gent, ^aüc eine ge»lffe fittUt^e ©efunb^elt — ja fogar

ein S^i, aber ba^ aüeß unter einer blden Dilnbe »le

bei einem alten überwucherten ©tamm jufammengepreft

unb gebunben. ©eine Gräfte, ble jTc^ nic^t auöwirfen

tonnten, flauten (tc^ unb flocften. S}on au^en na^m er

nic^t^ auf. SBenn er la^, wenn er reifte, tat er e^ mit felnb;

Uc^en 9tugen unb bem 93erlangen, flc^ »leber ju ftnben.

Silc^tö fc^nitt burc^ ble 0ilnbe In fein Innerjle^ SBefen ^In^

ein. 2Ba^ er an £eben ^atte, tarn ton unten, t)on ber

SBurjel, tjon ber (grbe— bon ben Soten.

er toor ber £ppu^ jener a^ajTenfc^lc^t, ble, jwar jlarf, abtt

306



bo^ fc^on gcdfet:t, ni<^t me^c aenug ^eben ^at, um flc^

nad; aufen^in ju enfwlcfeln, unt) f!c^ im @efö^l einet ag^

acefflöen 95erteit)ipttg jufammenfc^lie^t. ©ie beobachtet

mit Wi^ttamn unb Stntipat^ie t)ie neuen jungen :^afte,

Me ftc^ ring^ nm fte, innerhalb unb <M^a^<dh i^re^ 25oUe^,

entttjicfeln, bie aufjleigenben ißafionen unb 5llaJTen, alte

bie leibenfc^aftUc^en unb ungefc^icften 95erfuc^e ftttUc^ec

unb fosiolet Erneuerung, ©olc^e Unte brauchen, wie ber

arme S5arre^ unb fein oerftüppelter ^elb*), SKauern,

©c^ranfen, ©renken unb Seinbe.

3n biefem SSelagerung^SujIanb khte auc^ 25aucouy unb

Ue^ bie ©einen fo leben, ©eine fanfte, gleichmütige, i)er^

blühte %tan ^atu ba^ einzige SRittel gefunben, biefem 3«^

flanb SU entnommen: fte war gejlorben. 9tUein mit feiner

Trauer surücfgeblieben, bie er eiferfüc^tig he^üuu — »ie

alle^, nja^ i^m gehörte—, errichtete er einen ©c|u^tt>all um
bie 3«g^«b feinet einzigen, bretje^niä^rtgen ©o^ne^ unb

lehrte i^n, mit bttn SSater jufammen biefen ©c^u^watt ju

bewachen. 5Bie feltfam, ©ö^ne ju jeugen, nm mit i^nen

gegen bie 3ufunft ju Mmpfen! ©ic^ felbjl überlaffen, Wtc
ber junge 95urfc^e üielleic^t baß ^eben ton jtc^ anß entbecft,

aber im ©efängni^ be^ ?8ater^ würbe er eine 95eute be^

SSater^. ©ie lebten in einem perfperrten S^anß mit wenig

SSejiebungen, wenig S3öc^ern, wenig S^itungen, mit 3tu^^

na^me einer einzigen, berenperjleinerte^rinsipienambeflen

*) ,,6tmon uttt) ic^ oerjlanöe» nun unfeten ^a^ gegen öie Scemtcn,

gegen t»ie S5arbacen un5 unfeccn ßgoi^muö, in ten »ic mit unö fel60

unfece ganje Keine moraUf(^c S^niiUe ei nfc^ liefen, ©ie ecj^e atuf^

QaU teilen, öer leben »iö, tjl, ft^ mit^o^enSKauecn juumgel&en.

Stl&er in feinen gefd^loffcnen @arfen läft er Jene ein, tieöon a^n#

U^en formen öeö @efü^(^ unö gleii^en ^nfeceffen geleitet fint)."

(Un Homme libre.) 3n t>rei Seilen fpHc^t t)iefec „freie SRenf(^"alfo

dreimal »on ,,einfc^Ue^en", „fi(|> mitSKauern umge]&en",„t)erfc&Uefen".
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93aucou;'ü5eöärfni^ na<^ (fr^altuug (im®innc Don^Shimi^

fljlerung) entfpra4>«n. ©da Opfer, fein ®o^u, konnte l^m

ni(i)t entnommen. & Impfte l()m feine öeljüge 9tblrrun9 ein,

»ie3nfcftcnit)cc6icr in {»cnlebcnMöcn Körper elneö anbeten

Slere^ einpflanzen, unt> al^ ber 5(rle0 au^brac^, fährte et

l^n In ba^ Diefrutlerung^bureau unb Ue^ l^n einfc^reiben.

gür einen SKann feiner Qlrt »ar ba^ 93aterlanb baß relnj^e

aller SBcfen, baß beillgjle ber ^eiligen. (5r mu^te nic^f erjl,

um fi(^ (u begelflern, ble ^el^e £uft unb ben dian^d) ber

SRenge eintrinfen (er ^ielt fic^ tt>eit tt)ed pon ber gro^n

SKaffe). ^aß 23aterlanb war in l^m. Z)aö S3aterlanb: ble

SSergangen^it, ble ewige S3er9andcnl)int.

Unb fein 6o^n würbe getötet toie berjenlge ^lerambauU^,

»le blejenlgcn ton ?D?iUlonen 23ätcrn für ben ©lauben

jener 93äter an ein »ergangene^ 3beal, an baß fle felbjl gar

nlc^t glaubten.

IKber 93aucouj: fannte nlc^t ble St^if^ €Ierambaultö.

3tt>elfeln? ßr »u^te gar nlc^t, toaß 3»elfeln bebeutete, unb

\)ätte er e^ fi(^ erlaubt, er würbe fic^ oerac^tet ^aben. ©lefer

iarte SKenfc^ liebte feinen ©o^n lelbenfc^aftUc^, t>btoo\)l et

eö l^m nie gezeigt ^atti, unb er wufte feine anbere 2trt, e^

nun |u bewelfen, al^ bur(^ einen lelbenfc^aftllc^en ^af
gegen blejenlgen, ble l^n getötet Ratten, grelllc^ jaulte er

fic^ nlc^t felber |u jenen, ble l^n ^Ingefc^lac^tet Ratten.

§ür feine 9?ac^e waren l^m aber nur begrenzte ?iKögUc^^

feiten gegeben. Obwohl er Di^eumatlfer war unb einen

fleifen 3(rm f)atte, wotUc et In ble 9lrmee eintreten, würbe

aber nlc^t angenommen. 6r mu^te aber boä) ettoaß tun

unb öermoc^te e^ nur burc^ ©enfen. Stüeln In feinem

S^anß, alß @efa^rten nur feine tote ^an unb feinen toten

©o^n, gab er jic^ burc^ ©tunben lelbenfc^aftUc^en SBetrac^^

tungen ^In. SBle ein £ler Im @efängnlö, baß an ben

©taben rüttelt, breiten jle fi«^ rafenb Im Ärelfe beß Ärlege^,
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brechen unb md) einer Öffnung fuc^eni).

©ie f&ttM (Bexamhanltß, bk t^m 5urcf; ba^ SSutge^enl

fetner 3^if««3 befannt »urten, bra(^fen i^n aufer f!(^.

2Ba^? . . . ?Kan öerfuc^te i^m ben Anoden J)e^ ^affe^

anß ben 35^nen ju reifen? . . ©c^on anß tem »enijf

gen, nja^ er eon SIerambauIt öor ^em i^iege kannte,

war biefer i^m unerträglich gewefen» ©er ©c^riftfleUer

^ur0 feine ^emö^ung um neue ^n|!formen, ber ^mn
bm^ feine Seben^^ nnb «OJenfc^enliebe, feinen ^emofrati^

fc^en 35eati^mu^, feinen ein wenig einfältigen Optimi^^

mni nnb feine europäifc^en SBönfc^e. Stuf ben erflen

SSlid, mit tem 3n|!inft beß S^^eumatifer^ (in ben @elenfen

nnb im @eifle) Icitte SSaucouy (Sleramböult unter fene ein^

gereift, bie einen ^uftjug im ^aufe mit ben »erfc^Ioffenen

^enjlern nnb Suren, im SJaterlanbe, machen. 3m 55ater^

lanbe, natürlich fo, wie er e^ »erflanb, 5enn für i^n gab ei

fein anbere^. ©o brauchte er nic^t bk befonteren lÄufret^

jungen bet Seitungen, nm in bem 55erfaJTer beß „3tufrufe^

an tie £eBeni>igen'' unb „3^r Soten, »erjei^et unö" ben

2(genten bei ^einbe^ ~ ben ^einb ju fe^en.

Unb bai 0iac^efie6er, bai i^n öerje^rte, warf j!c^ auf biefe

55eute.

Jjtoein @ott, wie heqnem ijl eß, ju Raffen, wenn man bie^

^^^ fenigen nic^t »erfleht, bie anberer ?SReinung finb!

eierambault war biefe Seic^tigfeit nic^t gegeben, benn er

tjerfüanb eoKfommen auc^ jene, bie i^n terabfd^euten^ »er^

flanb fie bi^ in^ U^tel Siefe guten hnte litten bi^ jur

SoKwut an bet Ungerechtigkeit bei gfeinbe^ — sweifeHo^

beiW^, w^il n<^ \Wn we^ tat, aber auc^ ani ganj rec^f#
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ff^affenen ©rünbcn, »eil cö eben bie Un^erecfxiöfelt war,

bie Unflerec^figfeit fonber gleichen, ©enn furjfi<^tl9; wie

fle woren, erf(^len fte i^nen (janj elnjlc^arflc^ unflc{)ctierli(^

unb erfüütc t)cr»irrenb lf)r ganje^ ©cjlc^töfelb. 2Bic be#

fc^rdnft tfl bot^ bei einem 9ett>ö^nIl(^en?Kenf(^en bie 5ä^ig<

feit bei ©efü^I^ unb be^ Urteilt! 55erflnfenb in ber un^

(^e^etiren ®eitc, Hämmert er ft(^ an bie erjTbef^en üorüber^

trelbenben Xrümmer, unb fo wie ber ?Kcnf(^ ben taufenb*

fdltigen Strom be^ üd^tci flc^ ju einigen wenigen garben

wreinfat^t, fo wirb ihm bai 0ute unb bai SBöfe in ben

5tbern beö QBeltaü^ nur erfenntlic^, wenn er e^ in ein

paar felbjlerlebte ©eifpiele wie in Qlafc^en füMen fann.

pr i^n ijl bann baß ganie ®ate, bai ganje 55öfe ber

«ffielt in biefen paar etifetfierten ©eifpielen perfc^Ioffen,

unb er fonjentriert auf fle feine ganje 5traft ber £iebe

unb be^ ^affe^. gür taufenbe fonfl PortreffUc^e Üeute ifl

bie SSerurteilung ©repfu^' ober bie Xorpeblerung ber „iuf

fltiania" baß ©erbrechen be^ 3<J^r^unbertö geblieben.

Öiefe guten imte fe^en eben nicfjt, ba^ ber ganje 9Beg

ber tnenf<^tl(^n ©efeöfc^aft mit ©erbrechen gepflaflert

ijT, über bie fle a^nung^Io^ f)'mweQ^(i)xeiten, benn fle a\le

f}aUn unbewuft i^ren SSortetl pon unbefannten Ungcrec^^

ttgfelten, bie ju »er^inbern fle niemals bie gerlngjTe ^nf

fhengung gemat^t ^aben. Unb welche Ungere(^tig!eiten

flnb eigentlich btc fc^Iimmcren, jene, bie ein langbauernbe^

unb tiefet (5c^o im ©ewiffen ber ©ett erwecfen, ober bie

anberen, um bie einjig baß niebergetretene Opfer »el^? . .

.

5tber biefe brapen iente ^aben nlc^t genügenb lange 9(rme,

um aUeß (Slenb ber 5Belf ju umfaffen. 9Ber ju öiel um^

fa^, eignet jtc^ nur wenig an. ©e^^alb flammern ^e fl(^

gew5^nlic^ nur an irgenbelne elnjelne Ungerechtigkeit. 3tbet

bie machen fle bann ganj ju i^rer 91ngelegen^eit. ^aben fTe

iT(t> einmal Irgenbeln ®ctbtec^en auögew4^U föt l^re» S^^,
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baixn üerBtauc^en fit bdM Me ganse 5^aft bet ^cbttterung,

t)te In t^ren din^emiben lebt, ©et S^nnb ^at feinen 5^no^

c^en gefunten unb tnahhett batan, 5Ö3e^' bem, bev batm
tix^ttl

SIeramBauIt \)aUt bdvm getö^rt ©o ^atte er fein Stecht,

füc^ jtt besagen, wenn er nun geblffen waxb. Unb er be^

flagte jlc^ auc^ nld^f. ©ie SJ^enfc^en ^aben ein Stnrec^t, ble

Unöerec^tlgfelt, Me f?e fe^en, ju bef^mpfen, unb e^ l|^ nlc^t

l^re ©c^ulb, ttjenn fte baöon nur Me gro^e 3e^e fe^en, fo

wie ©uUttjer In SSrobblgnac. ^eber tnt, wa^ er fann.

Unb fo blffen fte ju.

^ ^ war am S^arfreltag. ©le gro^e ©turjflut ber Offenfloe

V^ warf jlcf> gegen ba^ ^erj ^an^relc^^. 9(uc^ ber Sag ber

belügen Trauer unterbrach baß ^a^aUt nld^t, benn ber

bürgerliche ^rleg fennt feinen ©otte^frleben me^r. S^rljlu^

war In einer feiner S^lrd^en bombarblert »orben, unb ble

9?ac^rlc|t üon ber mörberlfc^en (Sj^ptofton In ber 5llrc^e

©alnt^@eri)al^ gerabe um ble ?öefperjlunbe verbreitete fld^

nac^t^ Im Ilc^ttofen ^arl^, baß tjon Srauer, Born unb

^urd^t erfuHt war.

©le ^reunbe Ratten ftc^ In Ibrer 95etröbnl^ bei ^roment

öerfammelt* Ö^ne 95erabrebung waren jte eingenommen,

well f1:e flc^er waren, elnanber bort ju ftnben. lÜberaU

faben fte Gewalt: In ber SSergangen^elt, In ber 3«n«uf^/ bei

bem ^elnbe, bei ben ^^ren. Im Sager ber Sieaftlon ebenfo

wie In bem ber 9let)oIutlon. 3bte Stngfl unb l^re ^mifel

vereinigten ftc^ In einem einzigen Oebanfen, unb ber S5llb^

^auer fagte:

„SSergebUc^ berufen unfere belllgflenüberjeugungen, unfer

©laube an ben Stieben unb ble menf^lld^e ^rüberllcf;feU
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auf bcr S5ernunf( itnb tev Jlebe. 0iM ei bitin »Irflic^ gar

feine Hoffnung, ^a§ fic jemals ^adft gewinnen über Me

?D?enfc^en? 2Bir finb ju fc^wac^!"

Un5 SIerambauIt re)i(ier(e, gan^ o^nc e^ ju »otten, bie

©orte beö 3ofaia^, bie ibm plö^lid^ in (?rinnerung famen:

^£)unfe( bebecten bie (Sib€, unb ber Schatten umfüllt bie

gjöirer
-^

€r ^ielt Inne. 5(ber eon feinem faum erbeuten ^ttt fiibr

Moment unftf^tbar fort:

„Bieget auf, benn üon ben ©ipfefn ber 5?erge crfc^einet

b«^ «i(^t *

^3a/ rf crfc^int/ »ieber^olte aui bem ©ämmer bie

©timme ber Q^au ^romcnt, bie jn ^ö^en bei ^Htci an

ber ©cite ©erambault^ fa^. SIerambault fa^te i^re ^anb.

6^ toar toie ein füllet ©(^auer, ber burt^ bai Summet lief.

^5Sarum fagen Sie bail" fragte ber 0raf Soulange^.

^2Bein(^3^nfe^er

ir3<^ fe^e 3bn auc^/' fagte €lerambault.

©er ©oftor S5errier fragte:

9tber e^ bie 5(nt»ort no<^ au^gefpro(^en war, »u§ten

fc^on alie bai Sßort im porau^.

J^er ba^ 2i(^t bringt . . ., ben @ott, ber f!e beflegt
"

„3^r »artet auf einen ©Ott!" fagte ber alte i^eUenifl, „3br

glaubt alfo an bai ©unber?"

„^ai SBunber finb wir. 3f^ e^ benn nic^t ein 9Bunber,

ba^ in biefer SBelt unaufhörlicher ©ewalttätigfeit tt>ir ben

©lauben an bie £iebe unb bie ©emeinfc^aft ber 3Renf(^ett

betoabrt ^aben?"

€outange^ fagte bitter:

«Seit 3<i^r^unberten erwartet man ben S^rifTu^, unb
immer, wenn er fommt, erfennt man i^n nic^t unb freujigt

t^tt. Unb aüe üergeffen ifyn bann mit Sta^na^me einer
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^attttjon ^ettkt, bk pt nnb befc^rSnft ^inb. ©tefe S}<i\xbf

t)er ©laube. ©ann aber wivb er »erfdlfc^t, tt)irt) bmd) feinen

Srfotg »erraten, turc^ feine ei^rgetjtgen ©ifner, bk ^irc^e.

Uni) t)a^ ge^t tann turc^ ^a^r^unberte fo öa^in. . . .

Adveniat regnum tuum . . . 9(ber tt)0, tt)0 tfl Öetttt ba^

©ofte^retc^?"

„3n un^/' antwortete (Slerambault. „S)te :^ette unferer

Prüfungen nnb Hoffnungen formt ben ewigen d^tiftuß,

SBir foUten glu^Iic^ fein, wenn wir bavm öenfen, i)af un^

ba^ SSorrec^t juteil warb, ben neuen @ott in unferem

Herjen Beherbergen ju Surfen wie baß §:mb in ber ^ippe."

„9{5er waß gibt un^ ba^ S^tc^^W/ tx^f ^i^ gefommen ifl?"

fragte ber 3(rit.

„Unfer ©ein," antwortete Slerambault.

„Unfere :8eit>en," antwortete ^roment.

„Unfer »erfannter @Iaube," antwortete ber S5ili)^auer,

„Sie einzige Satfac^e fc^on, ba^ wir f!nb," fe^te Sleram^

bault ^inju, „tiefer 5EBii)erfinn, ben wir berJRatur tn^9tntU§

fd^leubern, ben tiefe aber bej^reitet. Hundertmal entflammt

ftc^ bk ^amme nnb tserlöfc^t wieber, e^e jte leuchten bleibt.

3eber S^rijlu^, feber @ott ^at fic^ üor^er ju geflalten t>m

fu(^t in einer ganjen 9tei^e t)on ?8orI5ufern. ÖberaU finb

fTe, öerloren unb üereinfamt im Flaume unb ijereinfamt in

ben^Ä^t^unberten. 3tber biefe(5infamen, bie einanbernic^t

(ennen, fe^en aKe am Horijont ben gleichen leuc^tenben

^unft, ben ^M beß Srlöfer^. Unb er fommt!"

Sroment fagte:

„6r ijl gekommen!"

t&lß fte öoneinanber in einem ©efü^l gegenfeitiger Siebe

unb faf! wortlos gefc^ieben waren, um nic^t ben gläubigen

Räuber, ber f?e nmfa^e, ju jerf!ören, unb jeber f?c^ attein in
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bet 'Sla^t bcx ©träfe frtn^, b« bewahrten (Ic aüc bie Cr*

inncntn(^ cInc^ ©c^mtcr^ bcr (JrlctK^fung, bm ftc nlcf)f t)cr^

Oe{;cn tonnten, ©er SJor^ang war tuicber vor i^nen nieber^

gefunfen. 2tber fie (onnten nlc^t »eröeffen, ba^ er ^(f) für

eine ©ehinbe i^nen auf^etan f^atte.

/Ä inicje tage fpdter fam (Herambault, ber einer 95crla^^ bung be^ Unterfuc^uno^ric^terd gotge geleiflet ^atte,

ftber unb über mit Äot bcbetft nac^ j^aufe. ©ein i^ut, ben er

in ber i^anb ^ielt; mar gan| )erfe^ unb feine j^aare naf t^cm

SXegen. ©a^ ©ienfTmabc^en (lieg bei feinem 5JnbIi(! einen

6(^el üüi, et bebeiitete if)r ju fc^iwigen unb ging in fein

3immcr. DJoflnc »ar ni(^t |u i^fe. ©onfl fa^en ^d) bie

beiben (SM«»te, bie allein in ber leeren ©o^nung geblieben

waren, nur mebr bei ben 3)?ablieiten unb fprat^en fic^ au(^

bann fo feiten alö mbQÜä). 9lber ber ©c^rei bed ©ienjlmdb^

^ni lief Qfrau €Ierambault ein neue^ Unglüc! oorau^^

füllen, unb bie (Srfldrunöen be^ ?R(5bc^end beflötigten nur

i^ren SJerbac^t. 6ie trat in bai 3imm^r ßterambault^

unb rief nun i^rerfeit^ an^:

„«Kein ©Ott, toai f)aii bu benn fc^on »ieber gemacht?"

©erambault in feiner S5efc^ämung liebelte fd^üt^tern unb

enffc^ulbigte jl(^.

„3«^ bin au^genttfc^t . .

."

6r uerfuc^te bie ©puren bei überfallt »eöjufdubetn.

„^ bifl au^gerutfc^t? . . . ©re^e bic^ bod^ um . . , 5Bie

bu b\(S) zugerichtet ^ajT. . . . «Kein @ott, man ^at bo^ mit

bir feinen rabigcn 2lugenbli(!. . . . IDu gibfl »irflic^ gar nic^t

a<^« . . . 95i€ ju b:n klugen hinauf ^afl bn Äotfpri^er . .

.

ttttb ba auf bet ©ange "

/f3Ä# ic^ glaube, Ic^ ^bc mi<^ angefc^lagett.*
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„%^, \t>aß man fut ein Un^lM mit b\t f)<it , , , M
ölaubjl' . . . taf bn Mc^ angellofen ^ajl? . . . 95if^ t)u au^^

9eruffc|)t? . . . g5t|l tu öefalten . .
.?"

©ie fai i^m in^ @ef!c^f „S^ ijl nic^t wa^r I"

„3tber i^ fage tlt toc^ *
."

„^^ ijl nlc^f wa^r , . , fage mit boc^ tie SBa^r^eit . . . ^an
iat bi^ öefd^Iaöen ..?''

^r antwortete nic^t,

„©ie ^aben b\^ öefc^Ia^enl . . . 3(^, Mefe wilben Siere. . .

.

S>u armer sJJJannl ©ie ^akn b\^ gefc^Iagenl ©ic^, bet

bn fo gut bifl, t)i(^, t)er in feinem ganjen ^eben niemanden

93öfe^ getan i<it 9t^, ta^ ijl toc^ ju eiel @emein^eit. . .
/'

@ie umarmte i^n fc^luc^jent),

„©u gute ^au," fagte er fe^r geröhrt, „ba^ if^ ^»c^ ni#t

fo ttjic^ttg» Unt) t)ann, i# mac^e M(^ ja fd^mu^ig, bn barffl

mic^ fe^t nic^t anrühren."

„©a^ mac^t nic^t^/' fagte fie, „ic^ ^abe ju üiel auf bem

^erjen! SJerjei^e mirl"

„5Ba^ foO ic^ tir benn öerjei^en, . , . wai ubeft bn i>enn

bar
„3tuc^ Id) bin fc^Iec^t gegen t)i# gewefen. 3^ ^abe bic^

nic^t Derffanben , . (ic^ toerbe bic^ ja nie »erliefen), aber

ic^ mi^ bo^ gut, b<i% waß immer bn tnft, bn m<^tß aU
ba^ SRec^te wiKfl. 3c^ b«tte bic^ öerteibigen foHen unb b<»be

e^ ttic^t getan, ic^ war bir böfe über beine ©umm^eit (unb

bin boc^ felbjl bie SJumme), ic^ war bir böfe, ba^ bn nnß

mit allen anbern au^einanbergebrac^t baf!. . . . 2(ber je§t

. . . nein, ba^ ijl »irflic^ ju gemein. . , . «SKenfc^en, bie nic^t

toörbig finb, beine ©^ubriemen ju I5fen, . . . unb fle

^aben bid^ gefc^Iagen! U^ mic^ boc^ bein arme^ be^

fc^mu^te^ @eft(^t füffenl"

(g^ war fo gut, ftc^ »ieberjufinben, nac^bem man fic^ fo

lange verloren Mte. @ie »einte lange am §alfe €leram^
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hanlti. Dann Mf ^^ i^*" H^ um^ei^en, »ttf* i^m Me

SBange mit QIrnifa unb (rüg feine ^Uibtr fort, um fic anit

hntUcn ju laffcn. 95ci tif(^ behütete jTc i^n mit treuen,

unruhigen ^üc^en unb wrfut^te, i^n t>on feinen Sorgen ab^

lulenfen, inbem fie Don altt>ertrauten S^ingen fprac^. Unb

irie fte fo beibe an biefem 9(bcnb aUeln unb of)ne 5?inbet

im $<jufe waren, fam bie Erinnerung an lang »ergangene

3a^re, an bie erfle 3elt Ibrer S^e jurücf, Unb blefe^ ge<

feinte ©iebererinnern f)i\Ue eine metant^olifc^e unb uer^

fldrte «JRilbe, »ie b<ti ©efperlduten über bai ©unfel no(^

ein le^te^ »arme^ Jeut^ten be^ verlorenen ?Wittagl<Suten^

^inflingen Idft.

®egen je^nUf)r abenb^ ging noc^ einmal bie ©lode. S^war

Julian ?D?oreau mit feinem greunbe @iüot. 6ie Ijatten

bie lÄbenbblätter gelefen, bie auf i^re 5lrt über ben 93orfaü

berichteten, ©ie einen fprac^en üon einer eyemplarifc^n

3ütf)tigung burc^ bie öffentlicfje 53erac^tung unb rühmten

bie „fpontane" Sntrüjlung ber SRenge. Die anberen, bie

ernflcn ©Idtter, taten fo, al^ ob fle prinjipieö eine 95olf^^

fuflij, bie jtc^ auf ber 6tra§e £uft mat^te, für ungetjörig er^

fl5rten, aber fle ft^oben bie S5erant»cr(ung bafür auf bie

©c^wdc^e ber ^Regierung, bie folange jögerte, £i(^t in bie

9lffdre ju bringen. 6^ war gar nic^t unwa^rfc^einlic^, ba^

biefer iabel ber JKegierung t)on ber 9?egierung felbjll in;

fpiriert tt>ar, benn bie gefc^icften ^olitifer laffen fl(^ bei

manchen Gelegenheiten ju getoijTen ©ingen jwingen, bie

|Ie gern felbjT tun möchten, aber auf bie fle nic^t fe^r jlols

(Inb. ©ie lUrretierung Slerambault^ fc^ien alfo unmittel;

bar bePor|uf!e^en. 9Roreau unb fein %vmnb waren baruber

betinru^igt, aber Slerambattlt machte i^nen ein Seichen,

iTe foöten in Gegenwart feiner Sfratt fc^welgen unb führte

f!e, nac^bem er einige 3^lt über ben 55orfaU In gelterer

®elfe gef(^erjt ^atfe, in fein Simmer, ©ort fragte er fle,
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toa^ fte beunruhigte. @te ^eidten t^m einen ^aferföQten

Strtifel jene^ nationalen fdlatu^, ba^ feit SBoc^en t)ie i^e|e

gegen ©lerambault aufführte, ©ie SJJanifejIation üon ^eute

^atte Jene auf ten ©efc^mad gebtac^t, unt f!e fort>ecten i^re

^rennte auf, jle morgen ju »ieter^olen. SKoreau uni)

@iUot beförd^teten ©etoalttdtigfeiten, »enn it(^ Sleram^

bault in ben Sujlispatajl begeben »urbe, unb fle »aren ge^

fommen, um i^n ju öberreben, nic^t au^juge^en, 6ie

kannten feinen ein tt>enig furc^tfamen S^arafter unb glaube

ten, i^m nic^t befonber^ jufprecfien ju müJTen, Ütber eben^

fowenig toie bamal^, <d^ SRoreau i^n mitten in einer 9tn^

fammlung bi^futierenb getroffen ^atte, fc^ien ^etamhdtxU

fte ju tjerjle^en.

„3^ foü nic^t au^ge^en? SBarutn benn nic^t, mir fe^lt

boc^ nic^t^?"

„Slber e^ware ttöger!"

„3m ©egenteil, e^ wirb mir gut tun."

„Stber man weif nic^t, toaß ^^mn jujlofen fann/'

„S)a^ weif man niemaB, baju ^at man noc^ 3^i(/ fobdb

ei einmal gefc^e^en ijl/'

„3Ufo, um aufrichtig ju fprec^en: e^ ijl gefd^rlic^. 3Ran

reijt fc^on feit langem bie hnte auf. ©ie jtnb ^ente uu
\i<i^t unb 3^r 9?ame genügt, ein paar öon ben ^\xmmf

(öpfen, bie @ie nur burc^ i^re ^tKtnn^en fennen, bi^ \i\xm

plagen ju argern. Unb biefe 9(ntreiber fuc^en Ja nur einen

^(lat. ©erabe burc^ bie Ungefc^icflic^feit ^i^ut @egner

^aben ^^u 2ßorte me^r Sc^o gefunben, al^ ©ie backten.

SZun furchten fte, baf biefe '^tttn ftc^ 95a^n brechen unb

wollen ein (gj;empel flatuieren, \xm alle abjufc^reden, bie

3^rer SKeinung finb."

„3a, aber," fagte Slerambault, „wenn e^ wirßic^ folc^e

gibt, bie meiner SReinung ftnb — ic^ war beffen bi^^er

noc^ nic^t gewiß— fo barf ic^ mic^ in einem folc^en 9lugen^
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blid t>oä) nic^t &urfi(t)iei)en. ^iU man an mir ein

^ipcmpel Ootuicren, fo mu9 ic^ e^ Aber mi(^ ergeben

lajTcn."

^r fehlen fo guten ^Siutei, ba% bie beit>en flc^ fragten, ob er

jte wirflic^ tH^rjTanben (htbe. ^3<^ »ieberbole 2lt)n^n/ fagte

©iUot no(^maI^, ^baf 6l< cid riöfieren."

,,ÜJ?eln grcunb/ fagte €letambault, ,,b^ute rl^fiert b'w

ganje SBcIt febr k>ief

,,9(ber e^ nwf bo(^ mni^^Uni ein 9hi$en bei foetwa^fein

;

marum »oUen Gie i^nen eine 0efiUigfei( ertoeifen unb ficb

in bcn Oiac^cn bti £dtoen toagen?''

,,9htn, iäf glaube »ieberntn, ba^ ba^ uni im Gegenteil

fc^r nä^ic^ fein (ann/ fagte €Ierambau(t, ,,unb ba^, toa^

immer aud) gefc^iebt/ ber £ön>e ba6 iRac^feben baben wirb.

3(b möchte au(b ba6 au^inanbcrfe^en. . . . ®ie t>erbreitcn

ja mic unfere 3been, benn bie €ktoaittätig(eU b^iHgt immer

bie 6acbe, bie fl^ »erfolgt. 6le »oUen ©d^recfen verbreiten,

unb fie »erben au(b ©t^retfen oerbreiten . . . aber bei ben

3bren . . ., bei benen, bie nocb jögern unb berdngfligt (Inb.

Waffen wir fte nur ungerecht fein, e^ ge^t auf i^re Äojlen../'

€r fcbien (u t^ergeJTen, ba^ e^ audf auf bie 5(oflen ber Seinen

ging.

9fl^ flc aber faben, baf er entfcbloffen »ar, »ucbö mit ibrer

Unrubc aucb ibr Diefpeft unb fie erflärten;

//3n biefem gaüe aber kommen »ir mit unferen greunben,

um ©ie ju begleiten."

„SRein, nein, »a^ ijl ba^ für ein törichter SinfaU! 3br

wollt mic^ bocb nicbt läcberlicb matten , . . unb fc^lie^icb,

icb bin ja boc^ jtc^er, ba^ nic^tö gefc^ebcn »irbT

3br orangen blieb o^ne jeben Erfolg.

„SKic^ ioerben ©ie jebenfatlö ni^t tjer^inbern (önnen,

|u fommen," fagte SRoreou, „id) ^ahi einen ebenfo

barten ^opf toie ©ie. lieber will i^ bie gan^e S^ac^t auf
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i>ec S5an! geöenöber bet Züx t)erbj;tn9en, <flß @ie ju oec^

fehlen ttttt) aUeitt ju laffen/'

„@c^ett 6ie nur ^eim In 3^c SBett/' fagtc eiecambault,

„ttttb fc^lafen @ie m^ig. aßenn ©ie unbeMnöt »oöen, fo

kommen ©ie eben moröen fcö^, aber @le mtbcn 3^te

Seit öerUeten, S^ Witt) nic^t^ gefc^e^en. Stuf Jeben SfaU;

«marmcn tt>ic un^/'

©ie umarmten i^n järtUc^,

„©e^en ©ie/' fagte ©iKot fc^on an ter Surfc^weUe, „man

^at irgendwie tie ^flic^t, ©ie ju behüten, wir ftnt) ein

tt>eniö '^^K ^inbev/'

„'^a, ba^ i(! tt>a^r/' fagte glerambault mit einem guten

^dc^etn.

er ba(^u an feinen ©o^n. ^U er bie Züt fc^lof, uergingen

einige SOJinuten, hi^ er bemerkte, baf er oufrec^tfle^enb

träumte, mit berUmp^ in ber^anb unbewegUc^imSJorsim^

mer fkbenb, in bem er ftc^ eben öon feinen ^reunben öer^

abfcf;iebet ^am, €^ war faft SKitternac^t, unb (Sl^tamhanU

»ar mube. Sennoc^ trat er, (latt in ba^ 9emeinfame©c^Iaf^

gemac^ ju ge^en, ganj nnhmtx^t noc^ einmal in fein 3im;j

mer jurucf, £)a^ Siötwer, ba^ S^an^, bie ©tra^e waren

eingefc^lafen; er fe^te ftc^ ^in unb fiel »ieber in feine ©tarre

jurücf, Unbeutlic^, o^ne e^ eigentlich ju fe^en, betrachtete

er ben ^ic^treflei; t)or ftc^ auf ber ©la^fc^eibe einer tHtm^

branbt^Siabierung, ber „Stuferjle^ung be^ ^ajaru^", bie

an einer ©eitenwanb feiner S5ibIiot^ef aufgefangen war.

er Idc^ette einem teuren 9(ntti§ ju, ba^ lautlos eingetreten

unb nun bei i^m war.

„95i|l bn nun aufrieben ?" backte er, „ba^woUtejibuboc^?./'

Unb SÖJayime fagte: „3a/'

Unb er fugte mit leifem ©pott bei:

„(g^ war nic^t ganj o^ne SRö^e, bi^ ic^ bic^ fo weit ge^

bracht ^ahe, ^apa/'
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t>etn )u letnen,"

/^•Icrambault legte fic^ ju 93ett. ©eine grau war fcl;oii

HL' cin9C|'(f?(afcn. i^cine ©orge Iie9 (ic jemals ^en §rie^en

jene^ tiefen ©c^lummer^ »erUeren, In t>en manc^ Seelen

wie in ein @rab ^inab|!ür|en. )Die Geele ^erambault^

f)atte weniger Ungebulb, jic^ )u t)crfenfen. Sluf bcm jXüden

auögcjTrccft, blieb er bie gan^e ^ad)t unbeweglich mit offc.

nen SUtgen liegen.

fiNafle^ 2l<^t erhellte bie ©tra^e, jarte ^albbämmerung.

©tlfle ©terne j^anben am bunflen ^immcl. Giner üon

i()nen glitt nieber unb befc^rieb einen Äreiö: eö war ein

^MQlcüQ, ba^ übet ber fc^lafenben &tabt wachte, ©ie

Qtugen Slerambault^ folgten feinem ^lug unb fc^webten

mit. ©ein toad)^^ O^r ^örte nun auc^ ba^ ferne ©aufen

be^ menf(^li(^en Planeten, biefe ©p^ärenmufif, bie bie

SEBeifen 3onicn^ no(^ nic^t geahnt Ratten.

€r war glüdlic^. ©ein Ädrper unb fein ®ei|^ fc^ienen i^m

gleic^fam befc^wingt, feine ©lieber ebenfo wie feine @e#

banden entfpannt, unb fo lie^ er fi(^ ^inwegtragen unb

fc^webte. ... Sie 95ilber be^ fiebrigen unb ermattenben

Sage^jogennoc^ einmal im ^luge öorbei, boc^ fie hielten i^n

nic^t me^r fef?. . . . Sin alter 9Rann, üon einer 93anbe junger

S5ürger gej^ofen . . . juüiel idrm, juüiel 95ewegung! . . .

9lber fc^on finb fte wieber weit, fo wie @efic^ter, bie man
einen Stugenblicf an ben genflern eine^ oorüberfliegenben

3uge^ grinfen fie^t. 9(ber ber 3»d if^ boruber, ba^ 95ilb

(iürjt in ba^ öunfel be^ bonnernben Sunnel^. . . . 2(bcr

auf bem nächtlichen Fimmel gleiten noc^ immer ge^eim^
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nißüoUe <BUtne, nnb ting^ nm i^n" ftnt) bk fc^wctgenten

tRanme, bie bmtU ©urc^ftc^tigfeU mb eiftge ^rifc^e bet

£uft öBer t)er ttacften ©eeJe. 0^, UnentUc^feit in einem

tropfen be^ Uhen^, im ^unfen eine^ ^erjen^, baß tu

tdfc^en Win, baß ftc^ aber freigemacht \)at \xixb weif, wie

Mb tß in feine grofe Heimat wieterfe^rt!

Uni) wie ber freue S5erwalter eine^ i^m oerfraufen @ufe^

machte Sterambault noc^ einmal bie S5ilanj feinet Sage^.

(gr überflog aUe feine SSerfuc^e, feine Stnltrengungen, feine

Stnlaufe, feine Irrtümer. Sßie wenig blieb übrig öon

feinem Seben? %a\i aließ, waß er mf^chant, ^atu er nac^^

^er mit feinen eigenen §anben jerflört. (5r ^atu im gleichen

^erjen eerneint, waß er t)ort)em bejaht ^atte, nnb nie auf^

gehört, im SBalte t)er S^^^f^^ «ni> 55?i{)erfprüc^e ^erum^

jttirren, mute, blutent), erfc^öpft uni) al^ einzige 2Beg-

jeiger tie ©terne, tie mand^mal jwifc^en tem @e^

jweige auftauchten nnb wieder öerfc^wanten. 2öa^ für

ein ©inn war in tiefem langen, flürmifc^en £auf, ter

in Slac^t müntete? (gin einziger ! (Sr war frei gewefen.

§rei ! SBad war tenn tie^, tiefe ^rei^eit, tie i^n mit

l^rer ^errifc^en Srunfen^eit übermannte, tie ^rei^eit,

teren ^errn unt 95eute er ftc^ jugleic^ füllte, tiefer

3wang, frei SU fein? €r gab ftc^ feiner Säufc^ung ^in,

er tonnte wo^l, taf er ebenfo wie tie anteren ter ewigen @e;

bunten^eit nic^t entfielen konnte, aber feine ^ron war eine

antere (e^ ijl nic^t jetem tie gleiche bejiimmt). ^aß SBort

3frei^eit trüdt nur eine^ ter ^o^en unt flaren ©efe^e ter

unftc^tbaren Herrin ter 5Belt anß — ter 3lotwentigfeit»

©ie ijl iß, tie ten Stufru^r ter $8orMmpfer erwecft unt jle

in S^eintfc^aft jleöt jur ewigen 95ergangen^eit, tie tie

tunflen SRaffen mit fid[> ^infc^leppt. ©ie ij^ ta^ ©c^lac^tfelt

ter ewigen Gegenwart, wo ewig tie 95ergangen^eit mit ter

Sufunft fämpft, unt in tiefem 5^ampfe jerbrec^en unau^^

21 KoU ani>, eUcam^auU 321



öcfc^t bie alten ©cfe^, um neuen ®ef<^n Slaiim ju geben,

Me bann i^rorfeifj^ t>crnicf)tct »erben.

D grei^eit! 3'^nicr träöjl bu Letten, aber e^ jinb nic^t

mcbr Me |u engen ber SJergangen^eit. 3^be beiner ®e/

»cgunöen mac^t betn ©efdngni^ weiter. ®cr »cif ? 2Ber

'••*•?
. . . 93icllei(^t fpater einmal . . . n>enn man bie

.urn beineö ©cfängniffe^ jertrümmort ....

3njtt)if(^en aber bemühen ft^ aö^ bt« b« Vitien »iüjl, leif

benfc^aftlit^, bi(^ ju t)er (leren, ©u bijT ber ©taatöfelnb,

„LUn contre tous*', „ber (Sine gegen 5iüe". (®o batten fi^

ben fc^wac^en, ben unfic^en, ben mittelmäßigen Gleram?

bault genannt; aber nic^t an jlc^ felbfl benfter je^t, fcnbern

an ben, ber immer »ar, feit Ü)?enfd^en finb, an ben, ber

ni(^t aufbort, ibre Xorbeit ju befämpfen, um fi<* J" t>e^

freien, ber Sine, gegen ben fie alle finb.) ®ie oftbaben

fie ibn im Saufe ber 3«Jbrbwnberte jur Seite geflogen unb

niebergefc^mettert ! 5(ber im ©(bo§e ber Qlngjl übcrfommt

i^n eine öbernatürlicbe grcube unb erfüllt ibn raufcbcub,

benn er ifl ba^ ^eilige Äorn, bai @olbforn ber Sfreibeit. 3m
bunfeln ©cbicffal ber Qßelt rollt feit bem (if)aoß — au^

»elcber Sttbrc mag e^ gefallen fein? — ba^ ©amenforn be^

2itbte^. ©cbu$lo^, t)at e^ jl(^ im ©runbe be^ »ilben 3)?enf(^en#

bcrjen^ eingefapfelt. ^m Sauf ber ^al)tf)\inbexte f)at e^

bcm 5lnfTurm ber Urgefe^e »iberf^anben, bie ba^ Seben jcr?

fnicfcn unb jerbrec^en. Unb ba^ golbenc Samcnforn wirb

gröfer unb größer, unaufbaltfam.

Ser ?Kenfcb, baß »affenlofef^e Xier, f)at fic^ gegen bie Statur

erhoben unb fie befampft. 3eber feiner Schritte war mit

feinem 93lut genest, unb nic^t nur außerhalb feiner felbjl,

fonbern in fi^ fclbfl, mußte er bie Slatur »erfolgen, ba er

ja felber ibr Jeil ifT. Unb bieö i(^ bie fc^werjüe ©^lac^t, bie

ber ^erteilte ?0?cnfc^ gegen jtc^ felbjl fü^rt. 2Ber »irb jiegen?

Sincrfeit^ bie Sßafur auf i^ren erjenen 5öegen, bie bieSßölfer
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nnb Me 5Bett in ben ^h^rnnb ui^t, auf bet anderen

©eite bd^ freie 5ßort. 9}ertac^t e^ nur, i^r ©l^laöen!

„Säc^erUc^!" fagen fte, tiefe Qtnbefer bet Gewalt: „(Sin arm^

fe%er ^öter, bet hinter ten SRätern eine^ ©d^neHjuge^

^eröäfft/' 3<J/ f'> iiixnbc e^, wäre ter ?9^enfc^ nur ein @tu(f

9Äaterie unter bem ^ra^e^ammer b^^ ©c^icffal^, bai Untat

mb üergeMici^ (^ö^nt. Silber jener 6eij^ xft in i^m, ter

atc^iüe^ an ter ^erfe unt) @oliat^ an feiner ©tirn ju treffen

weif, €r braucht nur eine ©c^raube auszureifen, unt) ter

reifende 3«9 entgleijl unt) fein Sauf ijl jerbroc^en, . . tHoUt

^in bnti^ bk fja^r^unterfe, i^r ^(anetenlfreife, i^r bnntUn

?9Jenfc^enmaffen, er^eKt öon ten SSU^en teS befreienden

©eifleS, t)on S5ut)t)^a, 3efuS, ten SBeifen, ten ^^rkec^ern

ter 5^e«en, . . . ©er 95Ii^ na^t, ic^ fü^le i^n in meinem ©e^?

bein fnif^ern, wie unter tem ^uffd^tag i)eS ^ferteS ter

^unfen im ©tein; tieSuft UU, bk grofeSBintweUe ergebt

ftc^, . . ©er ©c^auer, bet bem ©ef^e^niS tjoranläuft. . ,

.

Die bide 5Bol^e t>eS ^affeS preft ftc^ jufammen, ^äuft nnb

ilö^t jtc^, ... ^euer, Mb bif^ bn aufgefprungen! . .

.

3^r, bk i^r aOein gegen alte feit), worüber tla^t i^r? 3^r

feit i)em 3oc^, taS euc^ nietertrüdt, entronnen, unt fo wie

man im lUlptrud ftc^ tem fc^warjen SSJaffer eineS SraumeS

entringt, wieder fämpfent an tie Oberfläche fommt, wieder

^inabjlürjt nnb fafi fc^on erjlicft, nm tann plö^lic^ in

einem oeriweifetten dind aUer (Blkbet ftc^ anß tem Sßaffer

SU reifen unt— gerettet !— auf baß ^arte ©eflein bcß UferS

^injlörst. . . . 50Jöge eS mein ^eifd^ fc^merjent) jerfe^en!

Um fo beffer, ic^ erwache bo^ wieder in freier £uft.

Ülun bin xd), bn bro^ente SBelt, beiner ^effeln loS, bn

fannf! mic^ nic^t me^r anfc^mieben. Unb i^r, bk i^r mic^

unb meinen öerabfc^euten SBiöen bekämpft, wi^t, baf biefer

mein SBitte in eu^ ijl! ^f)t »oUt, wie id^, frei fein, unb i^r

leibet baran, eS nic^t ju fein. SieS euer Seiben mad^t euc^
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ju meinen 5ein^en. 9lber fclbfl wenn l^r mlc^ tbtct, öann

if^ eö nic^t mc^r an euc^, (u fagen, ibr ^dtfet bci€ 2\dft, ba^

in mir »ar, ni(^f gefe^n, oöer, faüö if)r eö gefc^en ^a6(,

e^ jurücfjuweifen! ©erlagt alfo ju! 3"^^"^ i^f wlc^ bc/

fdmpft, befämpft l^r euc^ felbfl. 95on üorn^ereln feit) l^r

^ie 93efie0ten. Un5 ic^, ln^em iäf midi) »erteiMge, t>etf

teiMge euc^ aüe. ©er „(Sim gegen 9Iüe'' i(^ ber „6ine für

Qiae", unt) er »lr^ balö ter ,,(5me mit ^Ucn" fein.

9Jein, i(^ tt>e^^e nid)t aflein bleiben, ic^ bin cß nie gewefen.

©ru^etK^, ibr®eltbrü^er! (Soweit i^rauc^ fein m5get, über

bie SEBelt bingefireut »ie ber ©amen au^ einer ^anb, fo feib

ibr bod) aüe f)iet an meiner 6ei(e: icb »ei9 e^. ©enn nie^

mcili l(! ber ©cbönfe eineö einfamen SKenfc^en fo »ie er

felbjT aüein. 3ebe 3bee, bie in einem ?Kenf(^en ergebt,

feimt f(^on in anberen 5Renf(ben, unb immer, »enn irgenb/

ein Ung(ü(flicf)er, terfannt, gefc^mtübt, fie in feinem ^erjen

ernja(^en füblt, möge er freubig fein. Öenn e^ i(] bie ganje

€rbe, bie erwacht. . , . ©er erfle gunfe, ber in einer ein/

famen 6eele ergl<5njt, ijl fc^on bie 6pi^ jene^®tra^I^, ber

bie S^ac^t burcbleucbten wirb. 60 fomme, 2ic^t, »erbrenne

bie iRat^f, bie mic^ nmgibt unb bie micb erfüllt !

Unb eö tarn, ©a^ flare £ic^t beö £age^ war fo jung unb

beü h)ie nur je. 2)er ©c^mu^ berCKenfc^en (ann ei nid)t

befiecfen, bie ©onne trinft ibn auf »ie einen 3?ebel.

gra« eierambault erwachte unb fa^ i^ren 5Kann mit offe;

nen 2tugen. ©ie meinte, ouc^ er fei eben erwacht, unb

fagte:

„©u ^af^ gut gefc^lafen. ©u ^a^ b'id) md)t ein einjige^/

mal in ber 3Ra(^t gerührt."

(Sr »iberfprac^ nld;t, lächelte aber bei bem ©ebanfen an bie
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lange ^a^rt, bie er gemacht ^atu. ©et @ei|l, t)ei* un^

ruhige SSogel, t)er turc^ Me aflac^t ^tnjlrelft, nun fa^te er

xokbet %\x% Q,ktamHnU flant) tom 95e«e auf.

3ur öleid^en ©tunte ftanb ein anterer auf, tet ebenfowenig

wie er in t)tefer SRac^t gefc^Iafen ^a«e, unt» i)er ebenfo ba^

^ilbni^ feinet toten @o^ne^ ftc^ tor ten SSUd gerufen

nnb ter an t^n— an t^n, €lerami&ault, ten er nic^t fannfe

— mit bet ganjen Starrheit beß S^a^cß tackte,

©ie erfle ^o(l brachte einen 95rief eon 0loftne. ©ie uer^

ttmu i^rem SSater ta^ ©e^eimni^ an, baß er feit langem

a^nte. ©aniel ^atte if)t einen ^eirat^antrag gemacht, nnb

f!e VDütben jt^ bei feiner n^c^flen ^eimfe^r t)on ter ^ront

tjerma^Ien. ©er ^orm falber erBat fie fic^ bk Btti^tmmung

ba Altern, fte tou^U tOf>% ba^ i^r 2ßiKe au^ ter irrige

war. ©er SBrief |lra^Ite »on einem ©lud, ta^ ftc^ feine

juBetnte ©etoi^^eit turc^ nic^t^ jerjloren lief, ©a^ traurige

9?5tfel ter jerriffenen SBelt "^atte nun plö^lic^ einen ©inn

bekommen, i^re junge, alle^ auftrinfente ©eele empfanb

baß leiten einer SSelt al^ nid^t su ^o^en ^rei^ für bk

S5lute, tie f!e oon tiefem blutigen Diofenjlrauc^ pfiüden

burfte. . . Swmer^in »erriet ftc^ auc^ i^r mitfü^lenbe^

^erj. ©ie öergaf nic^t bie anberen unb i^re Oual, ben

Sßater unb feine ©orgen. 2lber fte rührte fte mit feiigen

Strmen an, unb e^ »ar, al^ wollte fte mit einer naitjen unb

jartlic^en Übermutigfeit fagen:

f,^^i gw^^tt ^reunbe, qudlt euc^ boc^ nic^t immer mit

euren ©ebanfen. '^^v feib »iröic^ unflug, man foll nic^t

traurig fein. 3^t fe^t, baß ©lud fommt fc^lieflic^ bod^."

eierambault IS^elte gerührt, »a^renb er bin S5rief la^.

//3<^/ \<if Ö<Jt^8 gettJif, baß ©lud fommt, nur ^at nic^t bie

ganje 5Selt S^it, bartuf ju »arten. . . . ©rufe eß oon mir,

(leine 9iofine, unb laffe e^ ntc^t me^r ton bir."
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©cgcn elf Uf)r tarn t(t ©ruf Coulanjjc^, fid) nad) i^m (U

crfuntigon. 6r f)atte 3)Jorcau unb ©iüot unten gefun/

^e^, ftc bewachten Me Xür. 0etreu i^rem S3erfprerf)en, tooiU

fen fle (ElerambauU begleiten, aber fte waren eine6tunbe frü/

^er gefcmmcn, al^ cö eigentlich nct»en^i9 war, ünb »agten

nic^t ^inaufiU0e(^en. (Herambault Iie§ tle ^eraufrufen unb

»erfpottete fte »egeit l^re< abermaligen (Siferd. ©ie gaben

ju, ta^ fie auö SRi^trauen gegen ibn gefürchtet Ratten, er

würbe, o^ne auf fte ju »arten, aü^ bem ^aufe enttoifc^n,

unb Clerambault mugte jugeben, eine äbnli(f)c 5Ibf!c^t ge^

^aU )u ^aben.

Die legten JRac^ric^ten oon ber gront waren gut. Seit

furjer3eit fc^ien bie beutfc^e Offenfttje inö©tocfen geraten,

©eltfame 3eic^en ber (Ermattung würben fic^tbar unb (3cf

rückte, bie nic^t unbegrünbet fc^ienen, beuteten auf einen

gebeimen ©c^organifation^projef in biefer gewaltigen

SKafTe. 6ie fyittc, fagte man, bie ©renken i^rer Äraft cvf

rei((;t unb überfc^ritten : ber ^liefe würbe matt. ?Kan fprac^

t)on einer 9(nflec!ung burc^ ben reeolutionären ©eij^, ben

bie beutfc^en Xruppen üon ber Dflfront au^ jRu§lanb ju^

rücfgebrac^t f)atUn.

^it ber S5eweglic^feit, bie für ben ftanjöftfc^en ©eifl fo

c^arafteriflifc^ ijl, tjcrfünbeten mit einem ^ak bie ^effl^

miflen üon geflern ben na^en ©ieg. (JJJoreau unb ©iüot

fa^en in htrjer 3«t ein Stbfiauen ber Seibenfc^aft, bie 9iüc!^

fe^r jur S3ernunft, bie 93erfö^nung ber 35öl(er unb ben

£riump^ ber 3been Slerambault^ üorau^. dlerambault

warnte fie, fic^ aKjuftü^ ben 3üufionen ^injugeben, unb e^

bereitete i^m 6paf , i^nen ju befc^rciben, toa^ gefc^e^en

würbe, fobalb ber Rieben unferfc^rieben fei (bennbaömufte

boc^, wann immer auc^, einmal gefc^e^en).

„SOJir ijl," fagte er, „ol^ (onnte ic^, wie ber ^inUnbe Teufel
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m^tß über bk ^t<it)t fd;tue^eui), t>en crfle« ^henb nac^

tcm SSaffettjliUjIant) fe^en» Unt icf> fe^c in ben Käufern,

beten SSor^änge t)or tem ^^^^If^i^^i ^^J^ ©frafe ^etdh^

gelaffen ftnt), unenMic^ öiet ^erjeti in Trauer, ^ecjen, tie

ftc^ frampf^aff toä^unb <xU bieget 3a^re mit bem ^ebankn

eine^©iege^ aufrec^tgc^alten ^aben, ter i^rem UnglücE einen

©inn f>bet ben falfc^en ©c^ein eine^ ©Inne^ qiU. SRun

Tonnen f!e enMic^ ftd^ entfpannen oter jerbrec^en, fc|>Iafen

oi)eü entließ jlerben. Sie ^olifi^er tenfen natürlid^ batan,

wie ffe auf baß fc|neUjle unt) au^giebi^lle Me gewonnene

Partie au^nü^en fönnen obev, wenn fte (tc^ öetrec^net

iaben, an einen neuen ütuffc^wuna auf bem Srapej. 5)ie

^ac^Ieufe te^ Me^ei werten trachten, i>en ©paf fo^

lange al^ möglich forftauern oter, wenn i^nen t)ie^

nic^t gelingt, ten Sans («> ^<^t^ <^^^ möglich wieget be^

ginnen su laffen. ©ie SSocfrieg^pasiftjlen werten eilig anß

i^ren SKinWn un£> ^öd^ern ^eröor^riec^en unt \id) in ru^^

reuten ©emonjlrationen ergeben, ©ie alten SSonjen, tie

turc^ fünf 3<*^te tie Zvommel ^nm SSormarfc^ rührten,

werten, ^almen^weige in ten ganten, täc^elnt unt ta^

^erj auf ten kippen, auftaud^en unt oon ^iebe reten.

Unt tie 5^ampfer feti^fl, tie im ©c^u^engrakn gefc^woren

^aben, niemals ju öergetTen, an<^ fte werten ftci^ bereite

willig mit allen Sröärungen, ©lü^wönfc^en unt ^ante^j

trä(fen, tie man i^nen verabreicht, abftnten» €^ ijl ja and)

SU üiel »erlangt, nic^t ju »ergeffen. ^unf 3a^re aufreiben^

ter ©trapajen bereiten t^n SKenfc^en gut jur 3lac^giebig^

feit öor, turc^ tie €rfc^öpfung, turc^ ta^ ewige Einerlei,

turc^ ten 5Sunfc^ nac^ einem €nte. ©ie raufc^enten Klange

te^ ©iege^ werten tie ©c^merjen^rufe ter S5eftegten

erjticJen« Unt tie meijlen CÖJenfc^en werten an nic^t^

antere^ teufen, al^ wieter tie alten, fc^läfrigen @ewo^n^

Reiten eon uor tem 5lrieg aufjune^men. 3^^^\^ Wirt man
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auf bcn ©rdbcrn tanjcn, bann to'wb man mcbcx fc^lafcn.

SSom ^ric9 bleibt nic^t^ al^ eine ^ra^lercl am 95icrtif(^.

Unb n>cr »cip, tjtcücic^t wirb i^nen blc^ 6i(^nic^terinncrn

fo Q\n Qlüdcn, ba^ (tc bulb »icbcr bcm XanimcifTcr, bcm
©enfenmann, Rolfen tücrbcn, auf^ neue anzufangen, ©clbfli

ücrf^änMic^ nic^t fofort, aber ctton^ fpäter, wenn man gut

au^gefc^Iafen l)at. ... 60 »irb überall bcr ^xkbc fein— fo^

lange, bi^ überaß ber neue Ärieg ba iii, benn Ärleg unb

grlebe, meine grcunbe, ftnb Im legten Sinne, »le fie melfl

t)cr|Tan ben »erben, nur jwel »erfc^lebene Stifetten für blefelbe

Qflafc^e. (?ö Ijl ganj fo, »le ber Ä5nlg ©omba oon feinen

tapferen ©olbatcn fagt : „Slc^t fic rot ober |le^t fle grün

an, fle »erben btxSf^ctUH^lb geben." ^f)v fönnte^ Rieben

ober 5Weg nennen, aber e^ gibt »eber grieben noc^ Ärleg,

e^ gibt nur ble allgemeine Änec^tfc^aft, ble 93e»egung ber »le

In Qbbt unb ^lut ^Ingerlffenen SKaffen unb e^ »Irb folange

fo bleiben, bl^ flc^ (Tarfe ©eelen über ben menfc^Ilc^en Djean

ergeben unb bcn fc^elnbarfinnlofenÄampf gegen baö ©d^lc!^

fal beginnen, baß blefe fd)»eren CKaffen In 93e»egung fe(jt."

,»0egen ble SRatur kämpfen?'' fragte (Soulange^. „öenfen

6le baran, it)u ©efe^e t>crgc»altlgcn ju »oöen?"

„Qß gibt," ant»ortete (SIerambauIt, „fein clnjlge^ unab^

dnberllc^c^ ©efe|. ©efe^e leben, per»anbeln ftc^ unb jTer^

ben »le aüe Irblfc^en 5Befen, unb e^ l|T ^filc^t bcß ©elfle^,

nlc^t, »le ble ©tolfer eö »oüen, fle einfach ^Injune^men,

fonbern fle ju per5nbern, fte auf unfer SKaf jujufc^nclben.

©le ©efc^e finb ble ^orm ber ©eele. Gntfaltet flc^ ble

6eele, fo muffen fie mit l^r »ac^fen. Gin gerec^te^ @efe| Ifl

nur jenc^, baß auf mlc^ paft. . . . 95ln Ic^ Im Unrecht, »enn
Ic^ forbere, ba^ ber ©c^u^ fi(^ bem ^n^c anpaffe unb nlc^t

ber guf bem©c^u^?"
//3c^ fage nlc^t, ba^ ©le Im Unrecht ftnb,'' erwibcrte ber

©raf. „2)en SSerfucf;, ble Sßatur ju eerge»altlgen, machen
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töir ja auc^ in bet Suc^tuttg. 2Bir üet^ntern nic^t nut bic

%otm, fotttern au^ ten ^nj^inft t>er Siere, warum foUte

baß ni^t auc^ beim SKenfc^en geUngcn* . iRein, ic^

tt>ii)erfpre(^e Sonett ni^t, im^egenteit, ic^ bin bet^mm^,
ba^ eß baß Ski nnb bk ^jlic^t \cbcß sJRenfc^en, bet tiefet

SRamen^ »urtig ijl, fein mn% fo, tt)ie©ie fagen, tiemenfc^^

Uc^e SZatut gewaltfam weiter fortjubringen. ©a^ ijlS t)ie

0,neUi beß wahren ^ortfc^ritte^, unt e^ ijl ein »irflic^er

SSJert barin, anä) wenn man ba^ Unmögliche »iß. ^reilic^,

ba^ foU nid^t fagen, ba^ wir mit btm, toaß wir eerfuc^en,

auc^ (grfolg ^aben werben/'

„ülein, wir werben feinen (grfolg ^aben, Weber für un^ noc^

für bie Unferen. dß ift mögHidü), eß ijl fogar wa^rfc^einttc^,

ba^ unfere unglüdlic^e Station, üieKeic^t unfer ganje^

Stbenbknb, f!c^ auf einem abjleigenben 2tjl beftnbet, unb i^

fürchte, ba^ ber 3tbjlnrj batb erfolgen wirb, infolge i^rer

^afler unb Sugenben, üon benen biefe wie |ene morberifd^

ftnb burc^ i^ren ©tolj unb i^ren ^a^, i^re proüinslerifc^e

^iferfuc^t, bur^ bk enblofe ©c^raube ber 0teüanc^en, burc^

beharrliche SSerblenbung, burc^ bie erbrüdenbe Sreue jur

95ergangen^eit unb jene üerjä^rfe 3tuffaJTung üon €^re unb

^flic^f, bk fte bie Sufunft für ©raber ^inopfern Idft ^c^

j^urc^te nur aUjufe^r, ba^ an^ bie le^te CSRa^nung biefe^

^iegeö i^ren tdrmenben unb jugleic^ tragen ^eroi^mu^

in nic^t^ belehrt l)at 3n früheren S^i^^« Wtt biefer

©ebanfe mic^ niebergebrö^f» fje^t aber fu^Ie ic^ mid; wie

t)on meinem eigenen Mh tjon aUemSobgewei^tenlo^gelöjl,

ic^ bin i^m nic^f me^r anber^ a\ß burc^ baß 9Ritleib uer^

bunben» 2tber bafur ijl mein ©eijl brüberlic^ mit allem,

baß — auf weld^em fünfte ber 6rbe auc^ immer — baß

neue $ic^t empfängt. Äennt i^r bie fc^önen 5Borte beß

©eber^ üon ©aint^^S^ean b'3tcre: ,©ie ©onne ber SBa^r^;

^eit ijl wie baß ^immel^gejlirn, mit öieten Orten bcß 9tuf^
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j^icge^. 2lu ciiu'mXaao ergebt c^ fic^ lm3eifJ)cn 5eö5?rcbfc^,

ein antermal im '^ciäfcn ^cr ^aqe, aber Mc ©onnc ifl eine

unb eine einiige ©onne. GInmal ging ber ©tra^l bct

©onne bcr 2Ba^rf>eit üom SBcnt>cfrctö 3Ibra^amö auf unt)

ging unter im 3ei(^en ^ofe^ unb entflammte bcn ^orijont.

iDann er^ob fte fi(^ »ieber im ^eic^en ^^rif^i, glü^enb unb

©lanj oerbreitenb. diejenigen, Mc 5tbra^am bicntcn, würben

blinb am Xage, ba bai 2idft über bem 6inai glänjte. 3ibet

meine 91ugen tt)erben jlet^ — tjon »elc^em ^unft immer

fle fi(^ ergebt — ber aufge^enben ©onne entgegengeric^tet

fein. Unb ginge bie 6onne im SBeflen auf, e^ toäte bodf

bie 6onne."'

,,Unb f>eute fommt un^ »on Slorben ba^ i\(i)t/' fagte

läc^elnb 3)?oreau.

^^btt)of)l bie 23or(abung auf ein \Xi)i lautete unb e^

(i< faum ^ittaQ war, ^afte e^ Qerambault bcdi) eilig,

fortjuge^en. (fr fürchtete, ju fpöt ju fommen.

Gr ^atu nic^t »eit ju ge^en. ©eine ^eunbe Ratten i^n

ni(f)t gegen bie übrigen^ febr fpdrlic^e iKotte ju tjerteibigen

brauchen, bie i^n beim 6tngang be^ 3" f^iSP<*^<»f^^^ erwartete,

benn bie S^ac^ric^ten be^ heutigen Sage^ lenften t)on ben

gejTrigen ah. .^öc^flenö Ratten einige feige Äöter, bie fid)

me^r Idrmenb al^ beunru^igenb gebdrbeten, öerfuc^t, i^m

ton rüdwärt^ bie Bä^ne ju jeigen.

©ie waren an bie ßcfe ber 9lue SSaugirarb unb diüt b'2tffa^

gekommen, d^ SIerambauIt bemerfte, ba^ er etwaß »er;

geffcn i)<itte, unb feine greunbe für einen 3lugenbltc! j^e^en

lief, um noc^ einmal ^inanfjnge^en unb einige Rapiere au^

feiner 5Bo^nung ju ^olen. 6ie blieben unten, um auf i^n

JU »arten, unb fa^n, »ie er ben Sa^r»eg überquerte. 9tuf
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t)em Ztottoit geöenuber, M einem SBasenpla^, trat i^n ein

COkutt feinet kUet^ an,m ntc^t fe^r großer unt) eitt »entö

fc^werfölltget süJJann au^ tem SSur^erl^ant), 3f((e^ gefc^a^ fo

fc^nett, taf fie ntc^t einmal 3^it^<^Wen, einen ©c^teiau^ju^

flogen: ein SSorfwec^fel, ein ou^gejlrecfter iUfm, ein 5^nan.

6ie fa^en SIerambautt »anfen nnb liefen ^in. Ülber e^

war fc^on ju fpät.

@ie firedten i^n auf eine ^anf ^in, tte S^Jenge —
me^r neugierig al^ erregt — (ac^, man Wte fo Diel

folc^er S)ittöe gefe^en unt) gelefen) tränkte ftc^ ^erju unt

„^a^ iii bennV
„(Sin ^laumac^er/'

„©0, tann i|1 e^ fc^on gut! Sie ©c^urfen ^aben un^ genug

gefc^atet/'

„OZun, e^ gibt fc^on ein gröfere^ ?8erbrec^en, al^ ju tonnt

fc^en, t>af tiefer 5lrieg einmal ju ^nbe ijl/'

„€^ gibt nur eine 5i3^öglic^feit, taf er ju einem (Snbe fommt»

unt) bie ifl, i^n bi^ an ba^ ^nbe ju führen. 3?ur bie ^aji^

ftflen uerlangern ben 5^rieg/'

„@ie finb fogar fc^ulb baran! O^ne fie wäre nie einer ge;^

kommen, ber S5oc^e ^at mit i^nen gerechnet/'

Unb (Slerambault backte im ^albbewu^tfein an bie alte

Srau, bie i^r ©tücE ^olj ^^nm ©c^eiter^aufen be^ Sodann
^U^ ^infc^leppte . . . Sancta Simplicitas

!

25aucouy^attenic^t bie ^uc^t ergriffenunb ftc^ »iberflanb^^

lo^ ben 9let)oloer an^ ber ^anb nehmen lajfen. ^an ^ielt

i^tt fejl bei ben 2lrmett. (Sr blieb unbeweglid^ unb fa^ nur

fein Opfer an, ba^ »ieberum i^n betrachtete. S5eibe backten

an i^re ©öi^ne.

SRoreau bebro^fe SSaucou^ Slber unerfc^ötterlic^ unb (larr

in feinem ^afglauben fagte SSaucouj;:

„2fc^ ^abe ben §einb getötet l"

331



eülot, bet ft(^ über ^crambaaU neigte, ^a^, »ie er f(^(^
läd)clnb 93aucouf betrachtete.

„sDJeinarmcrgreunb," tackte er, „in Mr felbj^ ijl ter geint.''

6r fc^Io9 »icöcr bic 3tnöen .... 3^^^r^«nterte gingen Motf

bei....

*W gibt feine geinte me^r!"

Unb Qeramboult empfant felig ten grieten fommenber

SBelten.

^TNa i^n bai ©e»u§tfein fc^on »erraffen f)atu, trugen i^n

r^wtie greunte in baß na^e gelegene S^aui groment^.

2tbet c^c fte e^ betreten Ratten, toat er oerfc^ieben.

®ie legten i^n auf ein 95ett in einem 3itnmer neben jenem,

in bcm ber junge ©elä^mte, umgeben tjon feinen greunben,

ru^te. J5ie tür j^anb offen unb ber ©(Ratten beß toten

greunbe^ fc^ien bei i^nen ju »eilen.

(Koreau ereiferte fi(^ bitter über ben SBiberfinn biefeö ?Kor#

be^, ber, iiatt einen ber großen ©erbrec^er ber triumphieren^

ben SReaftion ober einen ber befannten Qlnfü^rer ber reüo^

lutionären ?Kinber^citen ju treffen, fic^ gerate gegen einen

ungefährlichen, unabhängigen, allen brüberlic^ geftnnten

unb foj^ ^u nad)^\d)üQen ?D?enfc^en gewenbet \)atte,

2lber Gbme groment fagte:

„£)er ^a9 taufest fic^ nic^t. 3^n leitet ein fieserer ^nftinH,..

iWein, er ^at jtc^ fein 3iel gut gefuc^t. Oft fte^t ber geinb tiel

flarer al^ ber greunb. S5erfuc^en wir nic^t, un^ einer ^Uuf

fion ^injugeben: ber gefä^rlic^fle geinb ber ©efellfc^aft unb

b2r bej^e^enben Orbnung ijl unb war in biefer 2ßelt ber

@e»alttätigfeit, ber £üge unb ber anberen Äompromiffe

öon je unb immer ^er ber 3Rann bei üolKommenen grie^

ben^ unb.beö freien ©ett>if[en^. 2Ric^t burc^ ^niall i^ ^e\ui
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gefrcusigt »otten, eö mn^U fo feiti; nnb er »dre fpater auc^

immec n)ie5er jum ©^afo« gefc^Icppt worden. Set SKann

t>e^ güattgelium^ ijl 5er ratifaljle ^Reeoluttonar üon dien,

tetttt er if? bk unerreichbare Öuelle, au^ ber bnt^ ten

©polt t)er garten dtbe bk Ütetjoluttonen auffpringen. €r

ijt i)a^ ewige ^rinjip t>er SRic^funterwerfuttö t)e^ @eif^e^

unter i)en Säfar, »er immer e^ auc^ fei, bet etvige Stufle^ner

geöen t>ie ungere^fe (Bmait ©o erflart fic^ ter ^af ter

©taat^fnec^fe nnb bet ^örig gemachten 956Ifer gegen t>en

gemarterten €^ri|l, bct auf jte nieberfc^aut nnb fc^weigt,

nnb gegen feine ©c^uler, gegen un^, tie ewigen ©ienjl^

Verweigerer, bk „conscientious objectors" wi5er atte

Spranneien, mögen fie nun öon oben kommen oter tjon

unten, mögen fte jene öon morgen ot)er jene Don ^tnu fein

— gegen un^, bk SSerfünber teffen, ter großer ifl al^ wir,

btt bet SBelt baß Sßort beß ^eile^ bringt, teffen, t>en fte in^

@rab gelegt, beß SKeif?er^, t>en fte ju Zobe martern werben

bi^ an0 dnbt bet SSelt, unb ber boc^ immer wieber aufer^

flehen wirb— ber freie @eijl, unfer ^err unb @ott!"

©ierre 1916— ^ari^ 1920
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58 ü cf) c r Don 9i o in a i n Di o 1 1 a n b

9J? c i |l e r 33 r c u i^ n e n

Sin ftbffUdfiß fdüdf

*

et\t btm unf7ecMi(^<n „Dnfel i^eniamin'' Don Glaubt Ziüitt

tfl fo fein ^üd/ gefc^rieben »erben. @o (eic^t unb fo fd^imer/ fo

ernO()aft uni» fo fto^. SBie tiefer $Bi(t>f(^ni^er ünb 5(ünOIer bed

17. 3a()rf)unbertd lac^enlxn ^unted fiber bie 9ro9en unb

fleinen icfc^wcrben bti Jeben^ babinfc^reite(, wie er ^efl, Ärieg,

Sob an tlc^ &orbei(attfen lägt unb bei aOem Vln^emac^ immer

teil 6<^(m im iRacfen ft&^n ()a(, bad fann nur ein gan^

»ttnbctooOef/ innerU(^ freiet SResfc^ fo fc^Utetn. «a)ie i^ilfc

3o()ann c?l)ritiof
9loman in 3 9änben

*

3n einem gewaltijjen Urnri^ unb 5(ufri§ ber ^IJIenfc^^eit unferer

Spoc^e, einem Öofument bcr ^Kenrc^lic^feit »iü Dloüanb bie

SSJege jeigen, auf benen ein neue^ ©eft^lec^t ju ()ö()eren Sielen

Qefnt)tt »irb. „'^i)v «ÖJenfc^en üon ^eute, i()r jungen «Kenfc^en,

nun iH bie0{ei()e an euc^! ©(^reitet über unfere £eiber hinweg

unb tretet in bie üorberpe SKei^e. €eib qrö§er unb glücfiic^er

ali wir!" ®er nic^t in JXoüanbö Diuf einnimmt, ber glaubt

nic^t an bie 3ufunft ber 5Renf(^f>eit. 9Ber aber biefen @lauben

f)at, ber (efe ba^ SBuc^ biefe^ grofen ÄönfKerö, SRenfc^en unb

^rop()eten. «3cttfc^rift füt ®fic^erfteunbe"

©a^ Heben Joljlot^
9Rit 15 SIbbilbungen

*

DioKanbö Soliloi^SSuc^ fpric^t ^auptfä4>(ic^ üon bem SiRenfc^en

Joljloi, üon bem unaufhörlichen fc^meriüottcn Äampf biefeö

aufrichtigen, fc^weren Sebenö, baß n)ol)l üiel Üual unb dntf



faufc^ung, üiel Snfmttfiguttö nnb ©elbflpeinigung hnnte, bem
ahet b'it Süge fremö war. ^nbti^en ifi t)iefß^ übecauö fc^^nc

SSttc^ feine reine SSiograp^ie, e^ ge^t öurc^au^ öon Sotjloi^

SSerfen au^, unt> t)ie tiferarifc^e SBörtigung tiefer 2Berfe,

namentlich öer frören, ijl ein ?Kei|^erflücf. ©ie ®tiun, auf

öenen 9loKanb „Ärieg unt) grieöen" befpric^t, gehören jum
©c^onf^en, wa^ DloUant) gefc^rieben ^au €^ i|l eine ^reuöe,

an liefern ^uc^e ju fe^en, toa^ Sie5e oermag!

^ermann ^efle in btt „^tantfmet gcifung"

SKit 23 Stb^ilöungen

^Romain tüoUanb \)at ba^ fielen 3)?ic^e(anöeto^ öor un^ aufge^

bant, S^ ifl ein fe^r tlateß, innige^, ja fiammenöe^ ^uc^ ge^

»oröen, ein 55uc^ öoUer ZkU jn einer grofen, unglöcfliefen,

gigantifc^ jerHuffeten ^Perfönlic^feit Sa^ SRenfc^Uc^e an W\ii)df

angelo »irö »eif in öen SJoröergrunt) gerücff, i)a^ Äiinf^terifc^e

nur geflreiff. d^ ijl ein pfpc^ologifc^er Sffap grofen ©fitö,

ein gtan^enbcr effap, o^ne SSaUafI, o^ne biograp^ifc^ übet baß

fRotwenöige^inau^juge^en, immer pr^ji^, rein geij^ig geflalfef,

t^abei öon frijlaßener 5^lar^cif. dioUanb ^at bk ganje Sragif,

bk öen Sßamen SRic^elangelo umwittert, mit fiberjeugen^en

SBorten i^üm 2lu^t)rucf gebracht. — Sin fe^r fc^5ne^, reinen

S5uc^, ein weithin ragenöe^ 55eifpiel beß Mbenß eine^grofeö

SRenfc^en. „Äönigöbergec ^artungfc^e Seitung"

anufif alifc^e 9teife

SKit 17 S5iIJ)niffen

•

©er anfpruc^ölofe Sitel lagt tie %&Ue beß 3n^alt^ nic^t a^nen.

Sin wic^tige^ ^a^r^unöert t>er «OJuftfgefc^ic^te, 5ie Seit jwifc^en

öer fda^fS^änbtU^embe nnb btt SJluteseit ba SBiener Älaffifer



btttü^t üorwiCijenD t>ircfte ÜucUon, »oDurc^ ein fci\clnbU

StüUixvbiib t)cn unmittelbarer i^Birfun^ entließt. (!^ i\l fester

unrnb^lidf, aü6 btt qneUen&en güUe bia^enDen £eben^ QinicU

feilten (^erau^iu^ebtn, b<xi ganje muflfalifc^e i8. 3a^r()unberf

toirb toie bur^ einen 3i>ubcr lebcnbi^. R&\)nt S^eucrcr jTc^en

auf, »ie fle feber Giilroanbel fennt, bai ganje 3^it^ilb iii fo

jeitlod in feiner t5ebeutund, baber ani fo tief er^^rcifenb.

^anc^er ()eute faft Dergeffene ^ei)ler fommt lu neuer iSitf

bigong. Qi de()ört )u ben gr5gten ^rlebniffen, Diomain dioif

lanb über fO^ujIf unb (Dhtftfer fprec^en |u {)5ren. Überall unb

immer fpüren »ir bdi unmittelbare Erleben eined (uinnerfl

Crgritfenen^ ein<^ liiebenben.

(Earl Seon^rbt in ben «SBeimarer Glattem''

IDie erfie beutfc^e 9lonanb/93ioaräp^ie:

@ t e f a n 3 "> « » 3

iKoinain 9?onanl)
!J)et OJJann unt) ba^ 2Berf

0Ri( 6 Q3i(bniffen »nb 3 @(^riftwieberdaben

9Iu^ bem ^nbüU:

T)ae iebin WoUanb« KoOanb, bcr Drama tifer / JRoaanb, ber 95ioi

0WP^ / //3o^nn e^riflof ,' „SReiHer SBreugnon"
,
ÖloOanb, bai

@en)ifTen Sucopo^ ; i&ibltograp()ie

JDleö 95u(^ fommf je^f jur rechten Jeif. Über SRoüanb aW
ÜRenfc^en, feine geizige ©eflalt unb ifyve ^Sebeutung für biefe

Seif l)at ©fefan S^etg in feinem fc^önen, auö £icbe unb Qi)tf

furcht enfflanbenen 95uc^ SBorfe gefagf, welche ilei)en bleiben

»erben. ^mann ^fie in //QBtffcn unb ieben"

3tne im SScrtag bcr Sitcrarlfc^en ^niialt

diüttcn Sc Scening in %tantfütt a.5J?.
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